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3> n ^ a 1 1 ^ t) e r j e i d) n i ö

S5tlefe a\x^ btn ^af)un 1882 mb 1883 "

SStiefe mi btn Saucen 1884 ^^^ 1885 89

^tiefe an^ t>en 3<»§t^^« 1886—1888 138

Briefe an^ Un ^af)un 1889—1891 212

Briefe m^ tcn 3<*^ten 1892—1894 3^5

S5rtefe a«^ öen 3<t6*^^n 1895—1898 37i





55riefe au^ ben 3a()ren 1882 unb 1883<

3tt ber einfachen JReöetmdpöfeU ^e^ Men^, t«^ gfontane in

feinem Stttec führte, itnt) in J>er 2(tt feiner jwifc^en frittfc^et S3e(d(i^

Öttng, 0efc^tc^flt(^en ©tutien nnb tic^terifc^en ©c^^pfungen geteilfen

Arbeit ^aUn f!c^ in tem Seitabfc^nitt, btm bk nac^fJe^en^en 95riefe

«tt0e^6ren, »efentlic^e 95erdnöerunden nic^t tjoHiogen. ©0(^ f!nb

öera^e tie 3a^re 1882 mb 1883, in benen er Dielfac^ bntä) Äranf^

^eit ^eimäefttc^t würbe, für i^n weniger ergiebid gewefen, aU tie

eorangegangenen mb folgenben Sa^re« 3m 2(a^re 1882 öoHenbete

er t>ie SloueUe ,,6(^ac^ t)on 5ßuf^enow", im 3«^re 1883 t>en Sloman

;,6r«f ^et6fp\ 3m Ie§(genannten 3|a^re »arte m^ 5er erjlc

Entwurf ju tem SKoman /.^rrungen SBirrunöen" aufgejIeJtt mb
Me literaturgefc^ic^tlic^e ©mbie Aber „€^ri|lian grietrid^ ©(^eren^
berg ttnt> t>a^ fiferarlfc^e 95erUn t>on 1840—1860" begonnen.

S(n SmiC JDomittif.

270) S5ertitt, () 13. gebtuar 1882,

^of^bamer ©träfe 134c.

3c^ fteue mi^ fe^r, taf S^nen t)ie SBecefc^tfc^aglnatt^^

(leUund auc^ ein folc^e^ Entlüden bereitet, ^infac^ ilupent).

Unfern SRaletn ö^tel^t el jur €^te, taf fie p(^, foöle! Ic^

öe^6rt f)aU, mxbM unterwerfen, ©er eine ober anbu i>kU

leicht mit einem füllen „2tber" Im fterjen, mit einem „5tber",

ba^ nic^t notwendig in Heiner @ef!nnunö ober £aune »nrjett,

fonbern m6gfid^ertt)eife feine Legitimation beibringen fann.

Über b<t^ fotoffak ^6nnen ^errfc^t (ein 3tveife(. 5(ber wie
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(!e^t c^ mit t)cm ittnerjlett ^ebctt, mit bet 6eete Mefer ©^6p^

fungen? S^ 1(1 Jcftt 5Kot)e, terartlge graben al^ atbern aU
ittle^nen, uni) toc^ foHt e^ ml(§ nl^t wunbetn, wenn eben

Mefe gcagen, unter bet ^refflon bc^ ^mtnUid^, gerate tjon

benen wieder aufgenommen »orten, bk ^^, folange ffe Me

©legrelc^en unt auf l^rem eignen ©eblete nlc^t flber()o(ten

waren, In t>er SJerfpottunö folc^er X^emata gefielen» 6le

werten ffc^ fegt mi)l oter üM hinter tle grage flutten : 1(1

ba^ tjoUentete Ä6nnen atle^, unt l(! e^ gtetc^öÄUlö, ob ein

^ngel ober ein Seufet, ein Ätuger ober ein ©ummer, ein gelner

otcr ein @rober ten ^tnfel fö^rt? 3(1^ aber tiefe grage mal

9e(lent unt In l^rer SSerec^tlgung ju^uöeben, fo wlrt auc^

tle felt^er getoattfam jurö^getrdnöte grage nac^ tem poe^

tlfc^en 5Sert ter Äun(lEtoerfe wleter lebentlg werten. (5^ gibt

fein ^un(1werf o^ne ^oeffe, wobei nur ju bemerken bleibt,

tag tle öoltentete «IBletergabe ter SRatur auci^ aUemal

einen ^6c^(!en @rat poetlfc^er ©ar(leUunö au^tröcft. SRlc^t^

l(! feltener at^ tiefer ^6^(!e @rat, ter abfotute 0e9en(^dnt^

Uc^felt beteutet. S)le Sieget l(^, tag ter ÄÄn(^ler In feinem

üla^fc^affen eben fein 6ott, fontern ein sjRenfc^, ein 3«^ iff

unt t)on tiefem „3c^" In feine @^6pfung ^Inelntrdgt. Unt

öon tem SlugenbUd an, wo ta^ gef^le^t, tre^t f!^ oUe^ um
tle grage: „?EBle 1(1 tle^ 3^?" 9la^ meinem unmaggebUc^en

dafürhalten 1(1 ta^ „3c^" SÖ3erefc^tf(^agln^ fein ^6c^Pe^ 3**

dtwa^ In l^m 1(1 fonterbar. €^ ru^t etwa^ In feiner @eele,

ta^ nld&t gefunt 1(1. S)a^er f!nt alle feine S5llter me^r fen#

fatlonell al^ poetlfc^. 3luc^ tle, tle poetlf^ ftnt, <lnt wenige

f!en^ angefrdnfelt. ©ein gan^e^ Sluftreten erinnert ml(^ —
nur s^^nfa^ potenziert — an ta^ 3luftreten grelllgrat^^.

S^a^ große ^almenbllt wirft tlreft ftelUgrat^lfc^. 5Me wenige

(!en wlffen no^ ton ter grelllgrat^selt. Slber tle, tle iene 3^^^

mit erlebt ^aben, wlffen, tag nlc^t blog alle^ ten „$(BÄ(len^

f6nlg" unt ta^ „^c^^t te^ SKelfcnten'' teflamlerte, fontern
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tag bk 3uöent) mt öon einem giebet ^t^(^üMt toat mb
alte^ nac^ t)ec Äapf^abt woUte. »t tamat^ öon tet „etöigen

©ci^6tt^eit @oet^ifc^et St)rlf" öefpto^en ^dtte, ^dtfe f!^ in

t)em Steife btt gteiUdrat^ent^uPailen, p ^enen auc^ ^hnut

wie (S^amiffo öe^6tten, einfa^ (dci^erttc^ ö^w<^c^^» ^«^

t)0(^l 5ßo^l lernen unfte i^mmn m^ W noc^ btn

„5(BÄilenf6ni3" unt) freuen f!(^ t)at:an, al^er im ganzen ö^^

nommen ijl t)ie fari^enpcdc^tige, fenfationeUe 2)ic^tttnö^^

weife greitigrat^^ ein ö{>emunt)enec ^tanbpmtt, mb t>er

alte 5Beimaranec ©e^eimcat le^^t weiter« ©a^ einfa^ ©(^6ne

^dlt au^, S33ie immer 3^r

Z\), Fontane

5(n ?8iU>elm §eri|»

271) Berlin, t. 27. ^än 1882,

spot^t)amßc ©tra^e 134 c.

©e^r geehrter §err §er^»

SBir fpre^en ni>^ mit SJergnÄgen t)on tem nenlid^en

Stbenb unt) ^ie^en parallelen jwifc^en ©an^frit mb 3uöent)»

Slc^, wie beöorsuöt (int) bodi) Sentnant^, fe^^ gug ^o^e

SKitteröttt^befiger nnb alle t>ie antern m^ ter gamilie ©on

3uan, mb wie ne^m' i(§ alle^ yatM, wa^ i^, aU ic^ felber

noc^ tanjte, lugunflen l^rifd^er ©i^tung nnb iuunöunjlen

^öbfc^er, lac^enber mb gewafc^ener Sersen^fieger ^e^a^t

f)aU* JDer 95Äd^er^ mb £iteraturwnrm, nnb wenn er noc^

fo ^nt nnb no^ fo gefreit iflE, ijl t)Oc^ immer nur eine

Sreut)e fÄr flc^ felbll, för flic^ unt) eine ftant)t)oll SOJenfc^en.

JDie 5Belt ge^t Gröber weg nnb la^t t)em Seben unt) t)er

©^6n^eit ju, ©ie iMu^na^men ^xnb feiten unt) oft bloß

fc^eitibar. $et)fe^ S^riump^e f!nb immer noc^ me^r feiner

^rf6nlic^feit al^ feinem ©i^tertum jusufc^reibe», *

3n öorjöglic^er Ergebenheit

Z\). gontane
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3(n ©il^efm ftec^.

272) fdttUn, b. 28. SÖidrj 1882.

!Pot^t)amct ©träfe 134c
®e^t geehrter $err ^t^.

©ie mtben ju meinem guten $erjen ixnb ju meiner guten

£eben^tt ^a^ SJertrauen ()aben, ^af e^ fo nlc^t liegen fann.

ÜÜM 1(1 SDJtföec(ldnt)nl^, ftietUc^ bnt^ eine fettfam «nflate

©(i^relbwctfe melnecfelt^ öerfc^ttl^et 3(^ ^atte gleich ein @e^

fft^I t)at)on, al^ Ic^ t)en 35rlef in t)en Äajlen (^ecfte. ^rofeffoc 3£.

^at mir fowof)t bei 3:ifc§ al^ nac^^er auf bem Heimweg einen

bnt^an^ angenehmen (Slnt^rutf gemalt,mb wenn Ic^ ökr^aupt

Aber l^n ju urteilen ^tte, fo ^tt \^ l^m nur fluge^, anfpruc^^^

(ofe^ mb natMic^e^ 5Befen nac^jurö^men. ißur ^dfUc^ fanb

l($ l^n, mb m^ Mefem (älnbrucf entf|)rang ba^, toaß ic^ ge^

fc^rieben ^abe. S)er einfache ©egenfag jttjtfc^en i^m unb t)em

fc^6nen, fc^Ianfen grdulein §et)fe gab mir t)en 3(n(!o6 ju gan|

allgemeinen S5etra(^tungen, öon t)enen ic^ fe^t toünfc^te, f^e

nlc^t gemacht |u ^aben« €^ Ijl eine £lebUng^bef^dftlgung

i)on mir, Im @efprÄc^ mit ben CO^elnen auf Me relative @lel<^/

gölflgfelt t)on Äun(?, 2Blffen, ©ele^rfamfelt, lttfont)er^elt

t>on £t)rlf mb Spif (alfo mlc^ fetbfl perpfllerenb) ^In^uwelfen

mb Me SJorjÄge ju feiern, öleUelc^t ju übertreiben, beren

f!(^ ble f(§5nen, kc^enben 5Kenfc^en erfreuen, benen Me

fterjen l^rer 3jatmenfc^en Immer »leber unb wleber ju^

fallen. 911^ iunger 5Renf(^ ba(^t Ic^ gerabe entgegen/

gefegt, ^übfc^b^it war nl^t^. ^lent, ©enle war alle^.

95runo 55auer erfc^len mir benelben^werter al^ görjl ad)i

nowffp. S5on blefer 3tnf(^auung bin Ic^ fpÄter prücf^

gefommen, unb «profeffor 3E. würbe (lelber) SSeranlaifung,

ble^ mein ©tedenpferb mal wleber ju reiten. S5ltte, be^

trachten ©le ble ©ac^e fo, wie f!e (!(^ W^ In blefer (gr^

Uuterung gibt.

3n öor^dglic^er (grgebenbelt Z^* gontane



3tn ?Öiatt^a gottUne.

273) Z^aU, i). 20. ^mx 1882*

SÄelne Uebe SJJete.

SÄama fc^tcft «Dir jwar meine Briefe, tc^ toiU abet a«(^

'mal bitcH [(^reiben mb ©it au^fptec^en, baf Ic^ atle ©eine

S5riefe mit i^ren ©(^tt^erun9ett «nb S5etta^t«nöen mit ?8et#

9nööen gelefen §a^e» 3«9tei(§ tt>iU i^ ©ir öon meinem neueflen

^tkbm^, meiner öeftrigen gugteife m^ (Bnbetobt etjd^Ien»

3c^ ö^^e nimlic^ |e^t öiel, um meine gefc^tDoHenen Söfe ^tttc^

?9?atf(^iet!Än|le wieder bünn ju friegen, ein — ba fonj! gc^

fc^woUene güge ^urc^ SOJarfc^ieren nur noc^ gef^woHener

»ec5en— abfolut geniale^ ?8etfa§ren, ta^ in feinem ©etanfen^?

bU| unt) feinet :^Ä^n^eit öurc^au^ an ^anccitin^^) erinnert,

3^^ öittö <^If"> «<^c^ ©uberobe, ta^ ic§ fc^on tjor öier, fünf

iJagen auf einer ga^rt, bk i^ mit Senator S5re^mer an^

Ubtd machte, ^ü^ü^ fennenöeCernt ^atte. ?Ba^ i(§ aber bei

t)er Gelegenheit gefe^en ^atu, fonnte t)a^ eiöentUd^e ©uterote

nic^t fein; aUe^ ^atte ju f^mutbliö unt> ^u ptofaifc^ auf mic^

gewirft. 3n ^aW^^tt ^ei^t ba^ erjle §otel „©ie trecüge

€nte"; tiefen £itel turpe, nac^ meinem erjlen 95efuc^ ju fc^Ue^

gen, in ©uterote {ete^ S^an^ fö^ren. 3d^ wottte trum alfo

rec^erd^ieren unt in (Srfa^rung bringen, ob e^ jttjei ©uterote^

ödbe, ein getoafc^ene^ unt ein ungewafc^ene^.

3c^ ging t*tber Sßeinflett, too ^^itipp unt 3D?arie t). ^at^tx^

flu^ begraben liegen, SRarie » iJlat^uflu^, tie tie SBelt mit

fielen frommen (Srjd^lungen unt einem einzigen Äreuj^

jeitung^^SKetafteur befc^enft ^au 2(n te^terem ijl toieter ta^

ta^ Söejie unt 3ntereffante(!e, taf er tie ^übfc^e ^rjie^erin

feiner hinter m^ erfler e^e geheiratet f)aU Sigentlid^ foU fie

i^n geheiratet ^aben.

^) 0e^. ©anitat^rat Dr. ^anctititt^, ber tamalige S^au^mi
tet gamitie.
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„?0?6(^te|l ©tt mi)i, fUmMa (mtütli^), t)ie ©teile bei

fterrn t). Oiat^uflu^ annehmen?"

„5Bie i(l er btmV
„©0 ttttt) fo/'

„0 gewig, t)en wert)' ic^ heiraten/' Unb in ölet SBod^en

»at f!e mit i^m öerlol^t.

Sinter 9Zeitt(le^t beöinnt eine Cange S^auffee, nebenher

aber, quer burc^ bie gelber, t^uft ein reijenber SBeg.

„3(1 biefe (S^auffee ber SSeg nac^ ©uberobe?"

„3<». 3(ber ©ie ge^en beffer ^ier ben gelbtt)e9/'

3^ wie^ auf einen ^o^en weifen ^JteUflein, auf bem in

Stiefenbu^jlaben ^anb „SJerbotener 5ßeö".

S)ie grau U^tt. „3a, \a. SJerbotener SKeg. ^ber bat i^

nic^ fo fc^Umm. @ei^n ©e man/'

3mmer toieber Söa. 3c^ öi«d <*Jfo ^o^/ Äornfetber unb

5D?o^n jur ©eite unb ba^inter bk 58orberge be^ ^arje^ mit

i^ren SSuröruinen« ^nbUc^ war ic^ §eran, unb ©uberobe lag

mir terrafTenförmiö jur Sinken, aber fo, ba^ ic^ nur bie ©c^mal^

feiten ber §dufer fa^« S)rei 5J<itallelweöe liefen auf ba^ ©orf

SU, unb ic^ fragte, welchen ic^ einfc^lagen follte? „^at'^ all

een. S>e irjl gei^t innt Unnerjf<D6rp, un be ttoeet innt Oöer^

S)6rp unb be britt gei^t to SOJi^aeliffen» @ei^n ©e man to

?9Jic^aeliffen/' 3d^ wn^tt nic^t, toer ?Ki($aeli^ toar, aber e^

(onnte nic^t^ ©d^limme^ fein; benn ber SBeg, ber ^infü^rte,

war ber grieben unb bie Unfc^ulb felbl?. 3(m Olnfang lag ber

^egrdbni^pla^ unb bauUn welbete eine §erbe; tiele fc^warje

Sdmmer, aber bo^ nur fo, ba^ ba^ ^nu öorwog. £)urc^ grieb^

l;of unb §erbe mufte i^ mitten ^inburc^, wa^ mir beibe^ gleich

willkommen war. 3(^ la^ bie 3nfc^riften ber weifen @rab^

freute unb gewann babei ben ^inbrucf, ba^ e^ in ©uberobe

Immer nur glMic^e (g^en gegeben ^aben muß. ©ie SRdnner

beflagten ben £ob i^rer „einzig guten grau" unb fo umge^

fe^rt, mb ba^ alle^ in einem 2:on, btm felbji bie lapibare ÄÄrje
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feinen ^t^alt an fierslic^fett ni^t genommen ^atte, (Sinet 5er

@rab|leine lanttU: „§tet ru^et meine teure grau S^^anna

©liffefpecf, 9eB» 3oac^im/' 3n 95erUn btt^t ftc^ tie ©ac^e

nm; unfere Soac^im mug eine ö^^orene ©öffefped gewefen

fein.

$inter^er fanb id^ tenn au^ „5Ki(^aeIi^". ^^ »ar ta^

erfle §ofet öon ©ut)erot)e, fein S^titral^otel* 3^ ^^^^ ^^^ i«

t>ie SSeranta unt) lieg mir ta^ geben, roai man p^ of)ne aUju

öroge ©efa^r immer geben laffen barf : eine Saffe See, einen

Äognaf unt) 6ot)att)affer. 3e§n ©c^ritt öon mir faß eine ram^

ponierte ©^aufpielerin, bie fofort btn ^titiUx in mir erfannte.

©ol^e ©amen fe&en foloffal fc^arf. ©ut)erot)e W. if! eine ^'üf

tenfolonie mb gruppiert flc^ um „^i^atlx^" ^erum; ttjo^nt

man brei treppen ^oc^, mag e^ ganj nett fein, unten aber i(l

e^ tumpftg, eine abmd/^clnb mit ^talU nnb ^6^flEen^ Äöc^en^

t)ön|1en erföUte sgjalaria. ©ennoc^ foU ter fleine 55erUner

©frofelinffi t)afetb(l gut getei^en* 5Bo^t m6gU^. ?0?anc^e

©etpd^fe fommen in {ebem Soeben fort. 9^ac^ einer ©tunbe

flieg ic^ in einen Omnibus unb fu^r nac^ Üueblinburg.

3u bem Omnibus faßen jwei sjjjdnner, eine SOjutter, jtoei

Tanten unb eine biät 2(mme, aber tro^ i^rer ©icfe „drj

nurse", benn ffe hantierte mit einer glafc^e. 3{n biefer

^ing einer ber tjorbenannten Keinen „inskis". ©ie ^uft^

öer^dltniffe merftotoig; toenig Oson, ©o famen toir in

ber S3lumenflabt Dueblinburg an, too ©Ott fei ©an! alle

£eü!o(en blökten. Um lo U^r toar i^ toieber in £&ale, ba^

m^ „soiic^aeli^" toie eine S^efibenj toirfte. 3c^ tranf toirf^

liefen See unb toirfli^e^ ©obatoaffer unb fc^Uef fo gut, toie

man bei einem bebb^en ©c^nupfenfieberfopf nur irgenbwie

f^lafen fann.

Unb nun große Onfel gri^ unb Sante Slnna unb fei ge^

grögt unb gefügt oon JDeinem alttn

$apa
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Hin Zf^cobot gontatte.

274) Z^aU, t>. 20. Sttttl 1882»

SJJeitt Heber alter Zi)tol

3^ ttjUt ©ir boc^ noc^ eigene In efwa^ S5rlefartlöem för

©einen langen ©c^reibelt^rlef hänfen, tro|bem ein Äoloffal^

fcjnupfen feit Xagen In meinem Äopfe (reift, SK60' er nlc^t

aU ^an^ ti^ta^t treten. 5ßenn f^on, tenn fc^on; ein ewiger

Älelnfc^nupfen, t)er fo ^Inffec^t, IjlE unbequem mb f)i\ft nlc^t^;

»le ?9Jlneröa muf er an^ bem Raupte fptlngen.

3u ber Ä.^grage, Me fic^ mit ber ganjen (glfdfferfraöe fo

jlemll^ becft, \)ah' l^ faum tttoa^ ^InjusufÄgen. (5^ Uuft

barauf ^Inau^, ob e^ tolrfllc^ 2lebe 1(1; £lebe pe^t t)le( ^6^er

al^ ©tamme^gefü^l unö nun gar aU ein obfolet getooröene^

©tamme^gefö^L £)le eifdffer öe^6rten 200 3a^re lang iu

granftielc^, unb wenn jle nun fc^Uegli^ fagen, „Srtoln öon

©telnbac^ ^In, Srtoln üon ©telnbac^ ^er, Me granjofen,

mit benen tolr ie§t bur^ fec^^ Generationen öegangen jlnb,

aefallen un^ beffer aU ble ©eutfc^en", fo l(t fc^üefllc^ nlc^t

t)lel bagegen ju fagen. 3^^^^ öon un^ Pe^t flc^ Im ^eben öor

folc^e gragen gefleUt, ble er na^ feinem Inblolbuellen S3ebÄrff

nl^ unb nlc^t nac^ bem Urteil ber uml)er|te^enben SOJenge

beantwortet unb entfc^elbet. £)le CO^enge \)iXt Immer eine lang^

»eilige ^Jclnsipfc^ablone, ba^ S^bblbunm fu^lt unb ^anbelt

an^ bem unmittelbar Gegebenen ^erau^. '^x^tnbmt Situation

ble (!c^ über ble Stlltag^iltuatlon ergebt, unb ber 3lu^ne^me^

fall iH ba l ^\x tolrft baöon feine illu^na^me machen. ©0 tole

Pc^ In blefe S)lnge pftfftg^SSerec^nenbe^ ober überhaupt Un^

eble^ mit elnmlfc^t, unb Idj) toel? nl^t, ob ble^ bei Ä. ber gall

l|l, »erben fte ^dßlic^; aber ble elnfa^e Satfac^e, ba$ ble (£1/

fdffer lieber franx6ftf^ al^ beutfc^ fvln wollen, barf un^ nlc^t

lornlg machen. SRur betrüblich 1(1 e^.

3c^ toönfc^e öon ganzem §erjen, ba^ e^ S)lr In JDelner

neuen ©tellung gut ergeben m6ge, Jeftt unb fpdter. S3on be»
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Söetcnfen, bk l(§ anfangt ^egte, mW bai ^atintf^ntenbanf

turtoefen tttoa^ ettg SSegtcnite^ ijlE, bin ic^ ganj jurÄdgeforn^

httuff^ bcun man fagen tarf: „@e^( e^ ^let nlc^f, fo 0e^t

c^ ta/' Unt> öinö e^ »irflic^ total nlc^t, nun, fo töirjl !Du bei

©einem SBiffen, ©einen guten 3^«Öttiff^« «nt) ©einen Smp^

fe^lungen (tooki ic^ too^ltoei^ic^ mic^ nic^t mit einrechne)

immer wieder an einer antern guten ^Uilz untergebracht

toeröen. ©er ©eltpunft fommt ^inju. S5ei bct grofen 95e^

fc^eit>en^eit, t>ie ©u in aUem {eber^eit gezeigt ^a|T, fann ic^ ©ir

auf^ beflimmtejle öerpc^ern, ba$ ic^ perf6nUc^ mir ein Q5er^

gnägen tarau^ gemacht i)iLtu, baß bigc^eu/ toa^ ic^ i^ber^aupt

tun fonnte, auc^ fernerhin ju tun. ©ag ©u aber ani ber Un^

terpÄgung burc^ grembe nunmehr ^erau^fommj!, i(l, wie ©ir,

atx^ mir eine toa^re ^erjen^erteic^terung. SBie ic^ ©ir fc^on

'mal fagte: „©a^ einzig SZennen^toerte, toa^ i^ för ©ic^ getan

^ahc, ijl baß, baf ic^ auf Onfel ©c^.^ freunMic^e^ unb gerabeju

gener6fe^ 3lnerbieten einging/' 3c^ toerb' i^m biefe grofe

£iebe^^ unb greunbfc^aft^tat nie öergefien; auc^ ge^6r'

icj nic^t ju benen, bie (tc^ burc^ SBo^ltaten bebröcft füllen.

3u banfen i|l mir nie fc^toer geworben; aber ic^ fenne bai

menfc5)lic^e fterj, unb baß öon Onfel ©c^. fenne ic^ ganj ge^

»if. (iß mifc^t Pc^ boc^ vielerlei mit ein, unb biefer S5eifa§

fann mi(§ unm6glic^ erfreuen, toenn e^ mir auc^ ^fii^t xoat,

fo lange bie ©a^e fpielte, baröber ju fc^toeigen. 9Ufo no^mal^

©lÄdauf jum neuen £eben^lauf

!

SJJir ge^t e^ nic^t fe^r gut, ber Äopf i(! mir benommen,

unb t)on 3(rbeiten i(lE ^er^lic^ toenig bie SRebe. 3c^ ^abe

aber, wenn auc^ nur im Keinen ©til, aller^anb erlebt unb

gefe^n unb bin baburc^ einigermaßen auf meine Äojlen

gekommen.

©röfe, »0 X>n'ß für gut W% SBie immer ©ein alter

^a^

«•
19



5ln (Smllic gontane.

27$) J5erlin, b. 19. SuU i882,

steine liebe grau.

(Sei ttöc^mat^ beften^ Ubantu 3c^ glaube nic^t, tag JDu

mit ©einer aiu^pellunö ^injtc^tUc^ ©c^ac^^^) rec^t ^a(l. SBdt'

e^ fo, fo ttJdr' e^ fc^limm; bem bamit fle^t unt) fdtlt bk ganie

©efc^ic^te, Seg' e^ £)ir noc^ einmal jurec^t, ©arauf, tag e^

tatfdc^lic^ gef^e^en ifl mb an^ an^ bem ©runte gefc^e^en

ijT, ben id^ al^ öanptgrunt) anfö^re, tacauf leg' ic^ fein @e^

xoi^U S^ jeigt aber t)0(^ wenigflen^ fo t)iel, tag tergleic^en

bei einem, im ganjen genommen, turc^au^ gefunt organi^

flerten 3)?enfc^en öorfommen fonnte« 3^ ge^' aber einen

Schritt weiter unt fint' e^ öollfommen erfldtUc^, (?r ^at mit

ter ?OJutter getec^felmec^telt (toa^ auc^ mittoirft) «nb ^at

^inter^er in einem unbewachten SKoment bk minbejlen^ in

Srage gejlellte ©(^6nbeit SSictoire^ über i^rer grogen £ieben^^

tvÄrbigfeit unb einem getoiffen, i^r verbliebenen SKeij t^ergeffen.

SHun foll er f^e heiraten, (gr fc^toanft, enbli^ toill er'^, toeil

cr'^ wollen mug; bie 55Jutter »erlangt e^, fein eigene^ 9le^t^^

gefÄbl »erlangt e^, ber Äbnig »erlangt e^» ©ie^ Se^tre gibt

ben Stu^fc^lag, er mug nun unbcbingt. 3«g^^ic^ empfinbet

er, bag er, ber eitle, (lolje 3JJann, ber obne bie ^ewunberung

ber ?IBelt unb feiner Äameraben nic^t leben fann, f!c^ für immer

jur Sdc^erlic^feit »erurteilt pebt; toenigjlen^ erfc^eint e^ i^m

fo, mb m6)t an^ noc^ ein wiffenb, erfc^iegt er p^, nac^bem er

burd^ ben Ztamtt feinen faux pas reftiftjiert ^aU Mt leuchtet

ba^ Oanje »oUfommen ein, minbeflen^ bo^ fo wie ber Zob

be^ Sofmann^, ber ft^ erfc^og, weil er flc^ bei ber ^i)i^pattk

mit jwei Äaifern unb einem Äbnige, ba$ ?OJinbe|^e ju fagen,

„unanjldnbig aufgeföbct ^atu", ©ie gurc^t »or bem SRibi^

fülen fpielt in ber 5ö3elt eine foloffale 9?olle.

^) „©c^ac^ »on SBut^enoW, tamal^ noc^ in ter le^en f&i<iu

beitund befintlic^, erfc^ien €nt>e t>e^ '^a^tti i88a«



Öbrlöen^ ^ab' i^ ^>ettte vormittag eine neue SJloöeUe tnU

1000 ©rüge üctt ©einem £& S«

5(n SmlUe gontane«

276) Sloröernet), t). 6« 2(uöu(I i882»

«ÖJelne Uebe grau»

SRur ein paar Seiten. 5SoUt' ic^ mic^ auf ^^taiU ot)er gat

auf S5efc^rei5un0en einlaffen, fo toütbt btt S3tief ein S5uc^.

©treibt man jeöen Za^, fo Ugf f!^ bk ©ac^e tagebu^artiö

al>mac^en; Idft man f!^ t)en ©toff abet eine 5Soc^e lang an^

fammeln, fo ge^t e^ ni^t me^r.

S(n t)er ©pi§e fle^t t)a^ 5Better. ©ie S^^gel falten au^ bct

Hft (dbtt niä)t tot), nnb tie greiPöllSen ©reife erinnern f!c^

nic^t, fotogen Stu^uj^ ertebt ju ^aben. ?9Jir, Bei meiner 5(rbei(,

t(^ e^ jiemti^ öteic^göttig, fo ot)er fo; aber t)ott ijl e^. 3c^

fc^reibe tiefe Seiten mit flammen Sintern, mb fo if! e^ nun

feit tdnger at^ einer 5Boc^e. S^^^¥W ^<^^ ««r öen atten 3:rojl:

„^^ muf ftc^ atte^, atte^ toenten", mb eigenttic^ benfe ic^ fc^on

mit ©ci^re(fen an bie Sage, too man ^ier toieber fc^moren toitb.

Mt ^nt)pbaufen^ i^ebt e^ fo: er fam fetbjl, unb stoei Sage

fpdter mai^tt ic^ meinen S5cfu^. 3^ toerbe wobt 'mat ein^

getaben »erben, mac^e mir aber nic^t^ brau^, toietvobt icb i^n

unb ba^ ganje $^an^ febr gern f)al>c. ©a^ tiegt baran, baf

fein S^an^ immer öottgepfropft ij! öon toetfif^en, fd^ftf^en

unb medtenburgif^en atbet^stementen, mit benen icb micb

nicbt (letlen fann. 3tn bem SBetft^mu^ (fo ribiföt i^ ibn f!nbe)

toürb' icb feinen 2(n(15o§ nehmen, aber atte biefe Ferren jlebn

noc§ auf bem „tjerjobmen" ©tanbpunft, wonach bie 3)?enf^^

beit er(l mit bem S5aron anfdngt. Sltfo etwa, toie toenn i^

im Sluppinfcben bin. €r(l bei fotcbcn ©etegen^eiten merft

^) Um welche SRoöelle eß fic^ f)anbeUe, Ifl auc^ an$ bem Sagebuc^e

Qfotttane^ leibet ntc^t fef^sufleHen.
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man fo rec^t Me ©orjöö^ einer ötojen &tabu jDlefer ?5tot)in^

iialabd fc^Ugt immer einen Son an, a\^ ob man ein alter

i^au^e^rer »dre. ©a^ fe^tfe auc§ gerabe ncc^.

Steine anberweifen Uterattfc^en ©c^idfale crjle^jl JDu

au^ einem 93rlefe, ten i^ beifc^liefe»

©ie aRcöelle mac^t mir nocj furchtbar öiel airbeif, aber

\(X) ^dbt m\6) nun treln ergeben; an manchen Xagen P6' ic^

bi^ 4 unb felbjl biö 5 U^r fej^ auf meinem Simmer. Sin ©lud,

baß i(§ toeniglTen^ arbeiten !ann; i^ !6nnte }a auc^ ganj

herunter fein. JDa^ SSepnben bei bem »irflic^ furchtbaren SBetter

(eben fdngt e^ tüieber an ju beulen) ijl fe^r mdgig. 3t«mer

tiefer Äopf unb SEinb im 2eibe, wie altz Äü^e, bie 2Btnb ge^

fc^nappt ^aben, tooran man flerben !ann. ©a^ ^ti^t bie Äü^e,

»enn man i^nen nic^t rec^tjeitiö ben Srofar in ben 2eib bo^rt,

töofür i(^ banfe.

SBie immer IDein alter 5;^. 5.

9tn Smilie gontane.

^77) Sflorbernet), b. 9. 3tuöu(l 1882.

^JJeine liebe grau.

SBie mir'^ ge^t, »eig i^ eigentli^ felber ni^t; ic^ fann

fagen ^nt, aber ic^ fann an^ fagen f^le^t. ?0^it ber 5Bo&nunö

unb ben Sßirt^Ieuten ^üV id) e^ ^nt getroffen; bie £uft i|l {jerr^

lic^, ber ainbUd be^ ?iÄeere^ bito, unb nachmittags brei, t>ier

©tunben lang am ©tranbe fpa^teren ju ge^n ober fpajieren

ju p§en, ij^ ein @enuf . ©a^u fommt, ba^ mir bie eingeborne

95eö6«erunö fi)mpat^ifc^ i(^: frdftige, tüchtige, urgermanifc^e

(Kenfc^en, e^rUc^ unb luoerUfflg. ©af fle fl^ i^re Suft uf».

^nt bejahten laffen, fann ic^ i^nen nic^t öerbenfen; aUti,

toona* ainfrage i(!, baS peigt im «preife, aber f!e forbern nur

»iel, f!e betrügen nic^t. ©elbjl bie «Bielforberung ^dlt fl* immer

noc^ innerhalb einer gewiffen SDianiertic^feit; eS finb anjldnbige

%znu, fein @eilnbe(.
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5Betm {(^ tto§t)em ntc^t jufrleben Bin, fo liegt ei too^I me^t

an mir un^ meiner 95efc^affen^elf aU an bem Orte felbjl;

l^ Mn total erfdltet, fo fe^r, t)a§ l(§ felbf? Äopfwe^ ^abe, ta«

IcJ fonfl ttlc^t fenne» SSon gefnnbem 2(ppetlt feine fRtbt, telW

bnrc^ meine ©c^ult), tell^ ^urc^ ©c^utt) 5er ^leflgen Äöc^e.

$8on t)em mir angefönMgten SBdren^unger (eine ©pur nnb

tjon t)er ungeheuren Ärdfttgung unt) grtfc^e nur t)a^, baj

Ic^ In einem \)alh fontraften 3«ff<Jtt5^ ^In unt) nur mit $llfe

t)on SUf^fonjIruftlonen mlc^ böden fann. Unter fo betoanbten

Um(ldn5en fann eine eigentliche glöeUtdt nlc^t auffommen;

f!5el fann ^ler, ober überhaupt an folc^en Söabeptd^en, nur ber

fein, bem e^ egat Ijl, ob er Im 3«g P§^ ober nlc^t, ber pc^ öon

9 U^r frö^ an mit guten greunben SRenbejöou^ gibt, In ber

„(Slftbube'' Summer, In ber „attbeutfc^en SBelnflube" 3(u(lern

unb brel ©tunben fpdter bei Oterenborp CDJlttagbrot Ift.

5Kan muß feinem :K6rper unb ganj fpcjlcU an^ feinem 5)?agett

bejldnblg roai bieten f6nnen, bann fommt man In SKclfcplm^

mung; Ic^ fÄr meine ^arfon d^nte bo^ me^r einem ftofplta^

Uten, ber öon einer grünen S5an( auf ble anbre frlec^t.

3n ber ftauptfac^e \)ah' W^ aber bod^ getroffen; (Srfditung

unb §ej?enfc^u6^3wp<^«be, bai a\Ui »ergebt tt)leber, unb

bai (Sntt bleibt, ba^ Ic^ bem alten body, toenn Ic^ €nbe ber

nd^flen 5Boc^e ^ler fortgebe, brel SSoc^en lang ©auer(?off

eingepumpt f)abe*

Unb noc§ mand^ anbre^ &nu i)at ein folc^e^ ©Ic^^erau^^

relgen ani ben flelnen, alltäglichen 55er^dltnlffen.

3c^ bin ^eut er(l ölerjc^n Sage öon S5erlln fort, unb mir

l(?, al^ tt)dr' l^ brelmal um ble SBelt gefahren. 3«^ »ar In

Dlbenburg, fa^ ben „Urwalb" (wtrflid^cr Urwalb) bei 3^öer,

lernte ©ll^clm^^aöen (ennen, befugte S5etter Slugujl*) unb

feine grau, toar je^n ©tunben auf ©ee, paf(!erte 2Bangeroog,

©plgferoog unb ^angeoog, bewohne \t^t meine brltte SBo^nung,

*) atttöttjl Fontane, |. 3. Ä, SKarlne^S^ef^Snöenleur a. ©.
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^abe in je^n §oteI^ nnb a^ejlauratlonen öeöeffen, ^6re ieben

5OJor0ett mb ^at^mitta^ bie ÄucfapeUc fplelcn, bin ein reiner

„©tranMdufer" geworden, ^ak öerfc^lebene S5efanntfc^af(en

unt) bei Änpp^aufen^ 55efuc§ gemacht, je^n Kapitel fotrigiert,

eine neue, tvunteröone SZoöeUe fonjipiert mb auf^ Rapier

geworfen, bin öeflern abenö bei einem S^ampagnerfou per

gewefen mb ^abt für ^nt)p§aufen^ einen qjrotog gebic^^et,

ter übermorgen (am ii.) in einer furchtbar öorne^men S5er^

fammlung tjorgetragen toxtb. ÜberbUde ba^, toa^ ic^ aufge^

jd^U ^aU, fo toirfl S)u Pnben, ba^ e^ me^r ijl, al^ 3eto6&nUc^

in meinem Za^tbü^t jle^f, too'^ immer ^eigt: „Gearbeitet

(SJloöeUe forrigiert), S3rlefe gefc^rieben, gearbeitet (SRoöeUe

korrigiert), atbentfpajiergang".

3m übrigen bleibt e^ toa^r, toa^ ©u fc^reibjl: „2Bie gut,

ba^ ic^ bei i)em ©turmtoetter nic^t bei ©ir getoefen Un'%

toobei mir nur obliegt, toa^r^eit^^ mb biltigfeit^gemdg ben

©pieg m6) umjuJ)re^en unb ^insujufe^en: „fJBie gut, baß

S)u nic^t meine 23erj1immungen, 5lngegrtffen^eiten unb flei^

nen Särgerniffe mit bur^mac^en mugtefl/' ^p^rfonen, toie wir

beibe ftnb, nerö6^, anfdUig, gleich beforgt unb gedrgert, gleich

an^ bem §du^c^en, immer bur^ ©etbrücffic^ten eingeengt —
toir f innen auf Steifen gar nic^t leicht unb bequem nebenein^

anber b^^gebn, unb wenn ic^ auf unfre itatienifc^e Sleife ju^

rürfblide, fo muß ic^ mit einer 2trt ©taunen unb S5etounberung

jugejiebn, ba^ toir ba^ ?0^6glt(^(Te m6gUc5 gemacht b^ben»

Unfrer SRatur unb unfrem (3tlbbz\xttl m^ ^aben toir un^ mit

iKubm btbcdu

S)iefen S^ilm fc^liege ic^ toieber ein paar S5riefe unb harten

bei; ^n erftebff auc^ batan^ ben ungeheuren Unterfc^ieb jtoiWen

^ier unb 3:b<tte, ba^ i^ übrigen^, tro§ biefe^ Unterfc^iebe^,

febr in ^b^en unb banfbarer Erinnerung f)alte. SIber ba^ i(l

boc^ anbrerfeit^ toabr, ba^ bie ©efellfc^aft ettoa^ unterm

SRiöeau i(!; ftnben (t^ bann auc^ ein paar Generale, (Sebeim^
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tau, «prcfefforen ein, fo f!nb e^ fo mnl^e, baf man tanm hoffen

batf, ttwa einen 6t)mpaf^ifc^en taruntec ju treffen. §ier

abtt tummeln jt^ §unt)erte, fo ba^ man eine €^ance ^at,

irgenö 'toa^ Um^dnöli^e^ fennenjuternen. ©e^r inteceffant

toat mir t>ie S5e0eönun3 mit Slpot^efer § (feit 26 Sauren in

§a(bcr(la5t). (5r ma^te einen ftM^fra^Mrfligen, im ganjen

a^er fei^r guten unt> anjldnt)iöen (Sint>ru^, xoat überhaupt,

auc^ in alter 3^i^ f^on, baß einjig gute Clement in unfrei

S5ru5er^ ^af Umgebung. S3on mir mb meinen ©c^idfalen

»ugf er fein ©terben^njort, fo ba^ mir tt)ie(>er ©^toager

5Bcber^ 5Bort einfiel: „©ein berühmter $5rut)er, ten feiner

fennt". Sfliemal^ bin id& richtiger beurteilt worden; (Sntreful^

tat tjon 45 iUrbeit^ja^ren.

€rge^' e^ ©ir gut, füffe meine «jj^ete. 5ßie immer ©ein

alter £§. g.

2ln Smilie gontane.

278) Sßorbernet), b* 12. 2lugu|lE 1882.

Steine liebe grau.

3u meinem See f)aV id^ eben für 7V2 ©ilbergrofc^en Andren

gegeffen, ttja^ ungeheuerlich flingt, aber noc^ lange nic^t fo

t)iel toar ttjie eine ^albe 3wei;^@rofc^en^S5re§el. 3n einem fem^

melmööen 3^^<ittb (sick of it) mugt' ic^ cim fol^e SSerdn^

berung eintreten laffen mb fö^le mic^ auc^ too^l t>anac^.

©ie 55erpf[egung^öer^dltniffe fint) ^ier fe^r merftoürt)ig; mein

§auptna§rung^mittel ift „@er(lenfuppe", ein nationale^ @e^

ric^t, unfrer ©raupenfuppe anß ^ammelfteifd^ fe^r d^nlic^,

aber noc^ frdftiger.

©a^ fleine ©tner bei Änpp^aufen^ verlief geflern fe^r an^

genehm; fie fTnt) alle -— namentlich a\x(^ fie, bie ©rdftn — öon

groger £ieben^wört)igfeit, einfach unb natürlich, unb in poli^

tifc^en ©ingen ungeheuer „freitoeg". 533ie gans anber^ f!nb

boc^ biefe ^cnte aU ber mdrfifc^e ©urc^f^nitt^abel, öon btm,



Im ganjctt öenommen, leitet dl ba^ toa\)v {f!, toaß ©teltt öor

80 3a^cen über i^n gefagt ^aU JDle 3irnlm^ flnb Me elnjlge

gamttte, Me d^ gamiUe (au^jelc^nete 3nt>tölt«en

fommen na(örltc^ auc^ in ben anbern üor) eine 3(u^na&me

machen« ©ie ©c^utenburg^, 3tlöen^eben^, Änefebecf^ — Me

|tt ben guten ö^^^cen — f!nt) fc^on feine richtigen ^äxttt

me^r; j!e ^aben ben Stempel bet reinbeutfc^en 9Zieberfac^fen,

Me bai ö^ofe @ebiet jtDtfc^en (5lbe unb 5ßefet innehaben.

Übrigen^ (!e^t bie^ in burc^au^ feinem SBiberfpruc^ ju meinen

tier 95dnben „SBanbetungen"; ic^ f)abt öberdl UebeeoU Qtf

fc^itbert, aUv nirgenb^ gloriPiiert, nic^t einmal meinen Sieb^

linö SJJarwi^. 3c§ ^aU fagen tootlen unb ^abe »irflic^ aefagt:

„Äinber, fo fc^Umm, wie i^r e^ ma^t, i(! e^ nic^t", unb baju

xoat i^ berechtigt; aber e^ ift Sor^eit, au^ biefen S5öc^ern

^erau^efen |u wollen, ic§ Wtt eine ©c^wdrmerei für SJJarf

unb ^Kdrfer. ©0 bumm war i(§ nic^t.

S5ei Änj)p^aufen^ erfc^ien jur Äaffeepunbe eine fe^r rel^

lenbe S5arcnin an^ (Btntt^att, |Tattli^e Stotblonbine (d^n^

li^ tt)ie Übt) Otuffel), bie braflifc^e ©c^ilberungen t)on bem

bortigen öefellfc^aftltc^en Seben entwarf. £)ie ©c^waben finb

fd^eu unb fc^werfdlltg, unb bie fremben (Elemente galten fl^

invM ober machen flc^ gerabeju rar. „©a if^t j. 93. ber

£öbfe. 2(ber er fommt meifc^t nur, wenn bie ^^nigin ba ifc^t"

ufw. 211^ (te fort war, fragte id), wer bie ©ame gewefen fei.

„2)a^ war bie Freifrau öon SJsrli^inöen, unb i^r fec^^Jd^riger,

dltefler ©o^n^etgt ®6§." S)er junge 95aron ©6rnber3, ber

mit babei war, fe^te ^inju: „5Ba^rfc^einlic§ ein ffroful6fer,

Keiner tBengel, ber nac^^er feinen ftclbennamen öerun^iert."

aiber enfin, er if! boc^ immer ein c^rtpic^er, richtig getaufter

®6§ öon 95erli^ingen; ber wirflic^e ©c^rerfen fdngt erjl bei

^rci) S^e})mam an.

02(!ern abenb war benn nun auc^ ba^ 5Bo^ltdtigfeit^jf

fottiert. 3(^ mn^U ^in, weil e^ ungezogen gegen grduleln
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ö. JD6rnber9 gewefen wdre, ju fehlen; fo tauchte ic^ btnn 8V2

auf, tüo l(§ (!(^er fetti fonnte, t)a5 mein ^rotog Idn9(! ta^ 3^^^^

Uc^e öefcgnet ^atte. JDet ganje 3(bent) machte einen atletUebif

flen, poettfc^en un^ ootne^men Sinörud; btv große ©aaf fe^c

^ÄKc^, t)le 95Ä^ne fein unt> iterlic^, Me ?0?tmlr!en5en ©Uef^

tanten, aber toc^ d^ fotc^e lauter anf^dn^tge Slummern.

2(m ^öbfc^ejlen fanb ic^ t)aö Ä(at>ier^ unb SSiotinfpiel ber beiden

Äomtefien S3reuner. «O^ein qjroloö töirt) wo^I in btn Sörunne»

öefaUen fein; ba^ ©^i(ffal ötler ^Jrologe — unb nun gar, wenn

i (§ einen gemac^f ^abe. Sjjein eigentlic^l^er ^rotog war ber an

ienem@(^in!e(fej!^2tbenb^),benberörofe2(n(oni)on?IBerncr,

ber ein lebenbe^ SSilb (leUen wollte, einfach faff!ert ^at Mt
tt>iet)iel €&ren bin ic^ fc^on über^duft toorben

!

SJJon tag, b* 14. 2(u9u|T.

®ef!ernn)ar e^ glö^^eig felb(! ^ter, man fc^wigte im©till^

(l^en. SJf^ir toar aber öer^dltnf^mdgig too^ler al^ bie Sßo^en

öor^er, unb ic^ f)äm biefen 3wi^<tttb noc^ me^r genoffen,

wenn mir ni^t meine stoifc^en ben 3f^^« liegenben ftö^ner^

äugen „SBe^bage" gemacht Ritten. 3""^ ®I6^ ^ö^lt ber naffe

©tranbfanb; auf feigem ^ttin tbnnU man'^ gar nic^t an^^

galten, ^d) »erbe mic^ ^eute mit bem Slpot^efer wegen ©eifen^

pfta|Ter in SSerbinbung fe§m. ©ur^ ein rieflge^ Hamburger

55flaj!er, ober ben falben Mh weg, öon $üfte ju §öfte, i)at er fic^

bereite bewd^rt. £)eine legte Seij^ung aufbem $f[a(ler|lreic^ung^^

gebiet war fc^wac^ unb ij! mir Idngf! öor bie güge gefallen.

5öom Äur^aufe an^ ging ic^ an ben ©tranb unb bdmmerte

fo öon S5anf ju 95anf. 211^ ic^ an ber §aupt(lelle war, wo öiele

ftunberte oon Äorb^ötten (lEe^en, in benen man bie ©tranb^

luft geniegt, fö^lt' ic^ mic§ oon hinter ^ergepa(ft, mb.^tOf

feffor sK. (!anb üor mir. Sr fc^leppte mlc^ bi^ an feine Äorb/

f)ütte, wo ic^ nun ber grau ^Jrofefforin unb i^rem igld^rigen

») £)a^ i. 3. 1874 gefeierte gejl galt juglelc^ btm sojd^rigen

95ej?e^en be^ 8tcc^ltertent>erein^ $tt 93etlin.
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©o^ne, einem fungcn ©tu^enten, Ht fftr „©eöentvart" utib

„?OJaöaiiu" Ärttifen fc^rel^f, eoröefleUt to\xxbt. 2)ie grau ^xof

fefforln begrügte mic^ fe^c ^erjll^, jetgte mit Me neuej^e SHum^

mer t)et SSoffin unt) fagfe: „^ben ^ab' l(§ ton 3^nen gelefen;

fe^en ©le, ^ler; e^ ij^ fo fpannent), man fennt \a alle ©trafen^

namen/' 5)ann brac^ t)a^ ©efprdc^ glÄtflic^erwelfe ab. JDie

©tränt)promenabe mit t)en bm fterrfc^aften dauerte nun too^

no^ anbctt^alh ©tunken, unt) bie ©utmötigfeit mb greunt»^

U^feit tet grau ^Jrofefforin geftel mir. 3(^ !am babnti^ foju^

fagen auf meine 5to|len. 2lber t)a^ Urteil: „(5^ i(t fo fpannent);

man fennt ja fa(! alle ©trafennamcn/' \)at t)0^ einen furc^t^

baren (Sinbrud auf mic^ gemalt. SRi^t, al^ ob ic^ ter grau

jörnte; wie f6nnt' ici^ auc^l ^m Gegenteil, e^ ij^ mir bei aller

©c^merjlic^feit in öetoiffem ©inne angenehm getoefen, mal

fo naiö fprec^en p ^6ren. 3m 3cctum über t)ie S)in9e ju

bleiben, ijT oft ^nt; flar ju fe^en, i(! oft au(§ ^nt S)a^ i(l nun

alfo baß gebildete ^ublifum, für t)a^ man fc^reibt, unb bet

igjd^riöe junge ©o^n (ber mir übrigen^ gefallen i)at) ge^t

nebenher unb friti^ert (B. gre t)taö, 31. ©lafer unb natörli^

au^ mi^ in „©egentoart" unb „^J^aga^in", alfo in jtoei ber öor^

ne^mj^en unb anöefe^en(!en S3ldtter, bie 2)eutfcf)lanb W* Sllle^

mad^t einen toa^ren 3<iiuttt^f^iubrud auf micf), unb toenn ic^ nic^t

arbeiten m ög te, toürb' i^ e^ in einem öetoiffen SJer^toeiflunö^^

jujianbe, in bem i^ mi^ befinbe, boc^ toa^rfc^einlic^ aufgeben.

(Srfle^' batanßf toie grog mein ©egout ifl, benn meiner ganjen

ü^atur na^ bin i^ auf bie greube be^ ©c^affen^ öejlellt.

SBie immer S)ein alter X^. g.

3ln Smilie gontane.

279) SRotbernet), b. 17. ^n^nfi 1882.

SReine liebe grau.

©a^ i(^ nun ber le^te S3rief ton ^ier anß. 2Ba^ ^n am

(gingange be^ ©einigen fagf^, M^ tc^ ^^i S^ic^tj^off in ber
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SÄeöet Reffet fc^ctel^c aU M t)iet ©(off," l|t öewlf tic^ttö.

3n btm U^ivxmtm gatl al^ec (tenn t>er ©toff ^kc t(l fo

iiemll^ Immer t)erfelbe) f^eint mir tie S5emetfuttö toc^

t)ttr(^ ni^t aUju ö«te ^aunc bifttert ju fein» 9(ber ölel^

leicht Irr' Ic^ m^; i^ fc^reibe fo t>iet, tag l^ ^Inter^er

nie me^r weif, »a^ in tiefem ober Jenem SSriefe ge^

(Tanten f)aU

3m ganzen muf i^ mit meinen brei SBo^en ^ier fe^r

jttfrieben fein; e^ i(t mir ni^t^ eigentlich Unangenehme^ ^a\f

flert, unt) felbj^ t»ie ©tnrmtage waren fc^6n* 3a, ic^ fomme {egt

ta^inter, tag ta^ 3)^eer nur an feinen ©turmtagen entjöf^

fent) ifl; fotuie iRu^e eintritt, ijl e^ eigentlich langttjeUig. S)ie

S5uc^§dnMer^S5efanntf^aften, tie i^ ^ier gemacht ^al&e, Uf

beuten ni^t öiel, pnb mir aber boc^ e^er angenehm aU ni^t,

uni) t)ie ferneren Äorrefturtage, fofe^r f!e mid^ seitweiUg

(namentU^ bei meinem fc^teci^ten SSeftnben) ^ebxMt mb ge^

dngfligt ^aben, waren bod) auc^ wieber ein ©egen. ©enn man

(ann nic^t öon fteben U^r frö^ bi^ elf Uf)t abenb^ auf einer

55anf f!§en, Slefeba rieben unb „§eil bir im ©iegerfranj"

jum ^unbertjlen SJJate blafen §6ren. 3ttfo no^mat^, e^ war

fe^r ^übfc^, unb wa^ bie Sauptfa^e ijl, bie wunberöoUe,

fauerfloffreic^e £uft wirb meinem S5tttt unb meinen SReröen

auc§ gut getan ^aben, ^Berliner ÄanaUuft ijl nic^t meine

©ac^e.

SKorgen f^ic!' i^ brei bi^ t)ier ©rutfbogen ?9^anuf!ript

an bk ©rutferei; e^ mac^t mir noc^ wieber ^iemtic^ öiel 3trbeit,

aber i^ werbe ni^t drgerli^ babei, weil ic^ empfinbe: e^ muß

fein. 3c^ \^¥ ^(^^ ^i«/ ba^ i^ eigentlich erjl beim 70 er Ärieg^^

buc^e unb bann bei bem ©c^reiben meinet 9ioman^ ein

©c^riftjleller geworben bin, b. i). ein 5)?ann, ber fein SKetier

ol^eine Äunj? betreibt, al^ eine ÄunjT, beren Stnforberungen

er fennt. JDie^ le^tere i(? ba^ ^ntfc^eibenbe. @oet&e \)at ein^

mal gefagt: „£)ie ?5robuftion eine^ anpdnbigen 2)ic^ter^
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ttttb 6(^rift(leUer^ cntfpriest atlemal btm ?Kaf feiner ^tUnntf
ttl^/' gurc^tbar richtig, ^m fann auc^ o^ne Ärltl! 'mal

xoai ®u(e^ fc^reiben, Ja üleUelc^t ttvoa^ fo 0ute^, »le man

fpdter mit ÄtUl! nie »lebet ju(?ant>e brlngf. 2)a^ alle^ foU

nlc^t be^rltten werben. Slber ba^ (Inb bann ble „®ef(^en!e

ber @6tter", ble, weit e^ ®6tter9efc^enfe (!nb, fe^r feiten fom^

mem ^Inmallm 3a^r, unb ba^ 3a^r \)at 365 3:aöe. gür

ble üerblelbenben 364 entfc^elbet ble Ärltlf, ba^ SJJag ber (5r^

(enntnl^. 3n poetifc^en ©Ingen \)aV Ic^ ble ßrfenntnW

30 ^af)tt früher ^cf)aU aU In ber ^rofa; ba^er lefe Ic^ meine

©eblc^te mit 23erönÄöen ober boc^ o^ne SSerlegen^elt, »Ä^renb

meine $rofa ani berfelben 3^1^ nrlc^ bepdnblg geniert unb

err6ten mac^t.

Unb nnn tebe mir »o^t unb freue ©Ic^ ber Opfee fo, »le

tc§ mlc^ ber SRorbfee gefreut §abe.

®le Immer £)eln alter S^. g.

. 9in ßmltle gontane.

280) 95erUn, b. 23. 3luöu(l 1882.

Steine liebe grau,

©elt öejlern abenb bin Ic^ wleber ^ler. Unfre SBo^nung

Pe^t fe^r ^nt an^, tlelldc^t ein wenig ju bunfel; aber Ic^ emp^

ftnbe ble^ me^r, al^ e^ anbre empftnben werben, well mir ble

gelleren garben no^ Im ©ebd^tnl^ jlnb. @on(^ 1(1 \a nlc^t^

öorgefallen, al^ ba^ Ä. eine fe^r reiche polnlfc^e gübln geheiratet

^aU ©olc^e e^en, wie wir gefc^loffen, fommen gar nlc^t me^r

t)or. 3» Cutter S5eilebung 1(1 e^ auc^ rec^t gut; benn 3lrmut,

ble nlc^t gannw re|tgnleren tjer(lc^t, 1(1 ein SJerbrec^en; aber

anbrerfelt^ 1(1 ble^ bloße ^lufc^fofa^^elraten an^ eine traurige

©efc^lc^te. 5BIII man m^ ber ganzen ^afitU {eben aie(! ton

Steigung (Irelc^en, fo wirb nlc^t nur bn^ SSergnügen, fonber»

fc^llefllc^ auc^ ble S5eü6l!erung^iabl auf ein SRlnlmum ^erab/

gebrüdt. Unb ble gortbauer be^ SKenfc^engefc^lec^t^ l(? boc^
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ttttti mat clttß ienec tt^aUmn Aufgaben, woran 6et clttietne

mitjuarbelten \)at

3n ten ndc^ilen SBoc^en foHen nttc^ stvel Ötrbelten au^^

WliefUc^ U^^äftmni i. ©urc^jtc^t t)e^ crimen S3ant>c^ bet

„SBatttecungen" unö 2. t)er „)DretUnt)ett"^3luffa§.

9Jom Oftobec an totU Ic^ bann meine g^it swtf^en „®raf

$ef6fp" unt) Um „©^etenbet3"^ütuffa§ teilen. SKec^te £u(I

M' ic^ jtt nid^t^ me^c; man fann in ter Äun(l o^ne eine htf

gctperte 3u(!immnn9 ter S)jtttebent)en, o{)er »eniöjlen^

eine^ kflimmten Äteife^ ter 5öiitlebent)en, ni^t Befielen.

Dringt man f!c^ erfotgto^ ab, fo l^ringt man e^ nie Äkr ^en

(et)ernen succes d'estime ^inan^. ßmpfintet man }et)en

f&mcnhM: e^ i(l ganj gteirf^gMtiö, ol^ bn Ubfi ober ni(§t kbii,

mb ti ijl wom^glic^ noc^ öl^ic^göUiger, ob bu einen SRoman

untet t)em Sitet „^eter t>et @roße", „$efer in t)er gtemöe" ot)ec

„©trutoelpeter" fc^rei{>(l— alle k(Ie§en au^ öenfelben 24 S3uc^^

(lallen nnt) alle fommen in bxt Sei^bibUot^ef unt) toer^en

h, I ©gr. pro SBant) gelefen mb nac^ @ntt)Änfen unt) Sufatt

al^toec^felnt) gut unt) fc^te(^t gcfunben — auf t)iefer Sttltag^^

unt) 2)urc^fc^nitt#ufe liegenbleiben, i(t traurig, Id^mt unt) fann

felbfl meine Soffnung^feligfeit nic^t |tt neuen ©rogtaten

begeiflern. SJJan ijl alfo blog toie öer ©oltat auf t)em ?5o(len,

toie ber ^ßeretf^aginfc^e Dluffe im ©^ipfa^^a?, erjl umtoirbelt,

bann bi^ an bie Änie im ©^nee unb fc^lieflic^ — öanj. ©er

einzige Srofl, ber einem bleibt, ijl ber: e^ liegen üiele im

6c^ip!a^?5af. 6^ toar immer fo, i(l fo unb wirb fo bleiben»

Saufenb ©rüge. 3Bie immer S:)ein %\^. g.

9(n (Smilie gontane.

281) 95erlin, b. 24. Slugufl 188a.

SÄeine liebe grau.

3^ ^<^nn mit 2)ir ober alle^ fprec^en, nur nicjt

über bie Äinber, toeil 2)u bie Sugenb 6a|l, eine ©tunbe fpdter
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ttnter btt krÄ^mten Öberfc^rtft: „$apa fagt auc^" SStugerun^

gen, Me nur für ©ic^ bejllmmt waren, an t>ie grofe @to(!e

jtt ^)dnöen. £)le^ ijlE mir aber im ^6c^jlen SJJage unbequem,

©Inb e^ JDinge, Me t)en Äint)ern abfolut gcfagt tt)er^en möffen,

fö tu' ic^ e^ entweder felbjl ot)er Um 2)ic^, e^ ju tun; aber

wenn Ic^ triefe S5ttte nlc^t eigene au^fpre^e, fo muffen fotc^e

confessions unb Suferungen tok S3etc^(ge^eimniffe felm

5Benn fic^ fc^on überhaupt o^ne eine gewiffe S:)tpIomatie nlc^t

leben Idgt, fo am wentgpen o^ue S^m^f mb gamitienMplo^

matle. 5^a^ t(l ber @runb, tce^^alb in öorne^men §dufern,

uttb wenn fle wie Äa§' «nb §unt) flehen, i)b6)^ feiten „©jenen"

(lattftnben, bagegen in ©piefbürger^dufern immer. 3(^ bin

felber fe^r ptauber^aft, bilbe mir aber ein, genau unterfc^eiben

ju I6nnen, wa^ weiter er^d^lt werben barf unb toa^ nic^t.

2)aß bie^ £)eine gorce wdre, fann ic^ nic^t behaupten, am
wcnig(!en aber ben 5^inbern gegeniJtber. Unb fo f)aV ic^ mir

vorgenommen, mi^ na^ biefer ©eite ^in ber ©^weigfam^

feit ju befleißigen.

@e|Tern war f^le^te^ 2öetter, am 2lbenb fo fc^lcc^t, ba^

ic^ felbl^ meinen ©pajiergang unterließ. S^tntt nun will ic^

Aber SOJittag au^ge^en, vielleicht Iduft mir etwa^ 3»tereffante^

in ben SSeg, unb i^ fann nod^ eine S^ac^fc^rift ma^en. S^aU

3^r S^ac^ri^t von 5Bitte? ?Ißo fle^t er? (5r muß fe^t fc^on

in ber verfö^rerifc^en S^d^e von :Kon|lantinopel fein. Ob er

in ben ©erail einbringt? ©ol^en SKöcfen gibt e^ in ber ganzen

ZMd nic^t; ic^ ^alt' e^ nic^t für unm6glic^, ba^ 'if)m m^f
geflellt wirb.

^Bringe mir bod^ in einer großen unb fejicn ^apierfapfel

tma^ 5Barnemönber ©tranb^ ober ©ipmenfanb mit; i^ f)aU

2Rorbernet)er mitgebracht, unb bann f6nnen wir Mbc mifc^en

unb al^ ©treufanb fÄr bie 5Kinterfampagne benu^en. S5eim

©ebrauc^ fann man bann in iHeminifienien fd^welgen.

SBle immer SDein 5:^- g.
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%n ^att^a gontane*

282) S5ectitt, £). 24. Stuöufl 1882,

söJetnc lieBe 5)Jete,

§abe ^anf fiit S)etnen .lieben S5cief unt) Me freuntU^

etttge^enöe ^efc^dftigung mit tem atmen B(^ad)* SBenn ©u
fürc^fefl, ba^ Stu^fpcec^en öon S5et)enfen f6nnte mtc^ tjerfltmj;

men, fo tjl ta^ eine ©orge, t)ie mt^ in ^Betlegen^eit htin^t nnb

htim^ traurig ma^t, um fo me^r, aU ©eorge feinen testen

SSrief an mi^ mit einer d&nli^en ^etra^tung fd^tog» S33enn

i(^ fo reizbar, fo fint)if^^eitel todre, fo tat' ic^ am bejien, ic^

ginge in t)ie ddc mb f^6ffe mi^ tot, ©0 eitel nnb empftnt)fam

bin ic^ aber nie getoefen, bin id) je^t nic^t mxb mxbt ic^ nie

werten, ^a, x^ batf e^ gerabeju au^fprec^en, tag x^ einen

öugen, too^lmotiöierten mb öor allem liebeöollen Xabel,

einen Zabtl, btt ba^ Zaknt nnb bk ©c^reibebered^tigung

in iebem 5Bort anerlennt unb nun er(! ju Situgerunöen feiner

^etenfen iiberge^t, ba^ ic^ folc^en Zabel lieber ^dbt aU nnf

eingefc^rdnfte^ £ob, gegen ba$ ic^ immer migtrauifc^ bin.

©egen tie moderne S^umme^Sungen^^^ritif, »0 Waffen ot)er,

wenn ant^ talentvolle, fo toc^ ^6d)|^ fragtt)Ärt)ige @e(^alten

mir beibringen toollen, toa$ ^n^lanb, ^ojoral unt) gute ©itte

iff — gegen fol^e S^ritif bin ic^ freilid^ emppnMi^, aber nic^t

i^re^ ZabtU, fontern i^rer Unart unb Unöerfcf)dmt^eit falber.

^a^t man mir aber eine aufrichtige SSerbeugung, nimmt man
ben S^nt ab nnb begrüßt mx^ ^erjli^ ober toenigjlen^ mit

?9ianier, fo fann man ^inter^er alle^ fagen. Unb wenn i^

bie^ Siecht fc^on gremben ^ugej^e^e, fo meiner grau unb mei^

nen 5^inbern er(l rec^t. $ßenn ^ieröon vielleicht ein paar f&n^f

nahmen eyijlieren, fo muß man ftc^ biefe er(! anfe^n; ?8er^

fc^roben^eiten, auc§ wenn f!e wo^lmeinenb finb, machen mic^

netöb^ unb ungebulbig. S)a^ i(! aber feine Smppnbelet.

5^er $unft, ben ©u berü^rjl, ijl fe^r wichtig. SBit fprec^en

ba^ fpdter mal burc^. d^ ^dngt alle^ mit ber grage jufam^

//. V. 8 33
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men: „2Ble fott man bk SRenWeiT fprec^en laffen?" 3c^ Ulbt

mir ein, t)af nac^ tiefer ©eite ^in eine meiner gorcen liegt,

unt) taf ic^ auc^ i>k SÖepen (unter t)en Sebenben t)ie Sßepen)

auf t)itfem ©ebiet übertreffe. 3Keine ganje Siufmerffamfeit

i(l i)arauf gerichtet, tie ?Kenfc^en fo fprec^en ^u (äffen, tt>ie fie

tt)irfUc^ fprec^en. 2)a^ ©eijlreic^e (waö ein bißchen arrogant

Singt) ge^t mir am lei^tej^en an^ t)er geter. 3c^ ^i» —
au(^ tarin meine franj^ftfc^e 3lb(lammung eerratent) —
Im ©prec^en wie im ©c^reiben ein (Saufeur; aber tpeil ic^ cor

allem ein Äünj^ler bin, »eig ic^ genau, tot> bie geiftreic^e

Sauferie ^inge^6rt unb too nic^t. 3n „@rete SJJinbe" unb

„(SUernflipp'' ^errfc^t eine abfolute ©impli^itat^fprac^e, an^

ber ic^, meinet SQ3iffen^, auc^ nic^t einmal b^tiau^gefallen bin;

in „^'Slbultera" unb „©c^ac^ öon Sßut&eno»" liegt eö um^

gefc^rt. S^e^^alb fann i6) moberne ©alonnoöellen meij^en^

nic^t lefen, weil alle^, xoa^ gefagt toirb, fo langweilig, fo gren^

jenlo^ nnUbtnttnb ip; will ic^ aber eine geij^reic^e grau fc^il^

bcrn ober too^l gar einen ?OJann wie ^üloto^), nun, fo muß

an^ wa^ ^erau^fommen. jJlatArlic^ fann e^ be^ ©uten ju^

öiel werben, unb wenn ^Älow alle 21 Kapitel ^inburc^ fprdc^e,

fo wdr' e^ einfach nid^t au^ju^alten; oon Äapittl 8 an &bren

biefe @eipreic|>igfciten aber ganj auf ober fe^ren nur noc^

fe^r öereinjelt wieber. Unb fo, benf ic^, finb fte ^injune^men,

um fo me{)r, al^ mir bur^au^ baran lag, auc^ wirflic^ ein

Seitbilb, ein (BtM ©efc^ic^te ju geben. Ol)ne ein bej^immte^

3Ka6 öon „S3orau^fe§ungen" lagt ftc^ überhaupt nic^t fc^reiben,

ttnb je gcfc^ulter bie SKenfc^en werben, je grbßer wirb ber

Ärei^ beffen, worüber man plaubern barf.

^) SRcbenfigur in „6c^ac^ öon SBut^enott)", für bie neben bem

^ijlotifc(?en ©iettic^ öcn S3ülo», einem jüngeren fdmbet bc^ fpdteren

©enetal^, ©rafen f&n\ott> oon 2)enne»i§, anfc^einent) aud) gontanc^

Liebling, 2tlc^ani)ec oon tec SRar»i§, ber greunt) Sla^el^, einige güge

geliefert i^att^*
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Unb nun tRt>e; allc^ anbtt In bcm Briefe an 3J?ama,

©ein alut ^apa

2(n Smilie gonUne.

283) Berlin, () 27. QlttöujI 1882.

«OJetne Uebe grau»

Sabe S5anf fdr ©eine fceunMic^en 3^i^^« öom 25« (gcei^

tag), 5S3a^ ©u ^inftc^tltc^ t)er 5^int)er f^reibl^, ^at mi^ Be^

f^dftigt, nnb i^ ivunf^te wo^l, baf e^ anbete tauten f6nnte»

fHUt ic^ l^itte ©ic^, alle Pimpfe bagegen auftugeben. S^ giBt

©inge, t)ie ft^ einfach nic^t ettragen laffen, mb empftnbet

man, tag ti f liegt, fo mug dagegen angefdmpft nnb icgen^wie

ftiife gefc^afft »erben. ©ott)ie'^ aber nur gerate noc^ ge^t,

muß man'^ taufen taffen. ©a^felbe ^rin^ip, ba^ im feit einer

ganjen Steige öon 3a^ren unfern beuten gegenüber beolbac^ten,

muß auc^ ben Äinbern gegenüber in Stnwenbung fommen.

Sflatürtic^ muß eine gettjtffe ©uborbination ^errfc^en, man

muß, wenn e^ not tnt, befehlen unb feinen S5efe^t auc^ bnx(^^

fe^en f6nnen; aber mit biefer mdßigen 9lefpeft^(lettung muß

man (ic§ begnügen, füm atterwenigflen muß man an ben

(S^arafteren ^erumba(!etn trotten; e^ fü^rt in gar nic^t^

außer ju $ßer(limmung nnb Srgerni^. SQ3ie ftc^ ein ?Kenf^

gibt, ba^ ijl nic^t m 3^f<^^^f ««c§ meijlen^ ni^t ein Srjie^

^ung^fe^ter, fonbern ber ^n^btnd feiner iRatur.

SSir Sitten f^nnen un^ über tiefe ©inge unterhatten unt,

wenn e^ ju arg (ommt, f^nnen toxt auc^ barüber ftagen unb Pe

»egnjünfc^en; aber nur feine ©jenen, nur feine (grjie&ung^^

fun|^(!üde. sßjan barf nur fo öiet tun, toie bie SRottoe^r zu

^eifc^t. sffiirb e^ in toll, fo fagt man einfach: „S5i^ ^ier^er unb

nic^t toeiter"; aber man muß babei nie me^r wollen al^ S5e^

fdmpfung be^ (Sinietfatl^. illlfo nod^mat^: kaufen taffen,

nic^t^ dnbern wollen, fonbern einfach barauf an^ fein, jt^ nic^t

bie S3utter t>om 35rote nehmen ju taffen.
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^kf)t man ton ganj »cntg iSu^na^mcfdllen ab, fo Uup
Oberhaupt unfer ganjer SSetfe^r Im $eben tntmbct auf ein

rctneö, fc^duMIc^e^ 5lom6Menfptel, ot)ct ba, wo im öanjen

öenommen S()rltc{)feit ^errfc^f, auf Äompromlffe, SBaffenl^iU^

f^dnbe, (ltUfc^tt)ei9ent)e öegenfeittge 3lbmac^un9en ^inau^.

Unt) »eil ic^ £)it fc^on neulich fc^cieb: „?0^an jle^t ju feinen

^int)ern ntc^t anbete wie ju anbern ^enfc^en/' SUfo no^^

mat^: ©elig ftnt) bk griebfertigen. 3n btt Zat, wer nic^t

feiner ÜZatur nac^ auf 5^ampf ^z^cWt i(l, muß allen ©treit

mb alle ^onflifte flie^n, fonjl Wirt) er unglöcHi^,

3lm greitagabeni) war i^ im X^eater, ^eute mug ic^ wieder

^in. SRr. 24 i(^ je^t nic^t ^(!pla§ me^r; ic^ werb' alfo wo^l

ba^ SSergnögen ^aben, an hülfen fc^reiben ju mün<^n. —
6ejlern auf meinem SJhttag^fpasierganöe traf ic^ 3Ev nnb wir

gingen eine ©tunbe. 5S3ie unerquicflic^ ift t)od^ triefe junge

Generation l (Sitel, aufgeblafen, Uc^erli^ egoipifc^, o^ne \tbe

©pur öon £eben^art nnb guter ©itte. Ob unferein^ öor

4o3a&ren ebenfo war ? 3c^ bezweifle e^ bo^. §eute frü^ fc^icftc

mir 9lot)enberg bie einliegenbe SBefprec^ung; wieber fe^r

fein. €^ i(^ boc^ ein orbentlic^e^ Sabfal, einen gebilbeten unb

artigen ^ann fo fprec^en in ^6ren. iUber fo fein unb öer^

binblic^ i^ bie :^riti! ftnbe, unb fo aufrichtig ic^ i^m meinen

^ant baför au^fpre^en werbe, fo lUiU boc^ ba^ befielen,

ba^ feine ©efamt^altung gegen mic^ nic^t richtig i|lf. S^a^

©efü^l baöon i(l fo jlarf in mir, ba^ id) an^ meinen ©an!

auf einen fe^r rul)igen Zon ^in j^immen werbe. SJJerft er e^,

tant mieux, unb flellt er infolgebeffen bie ^obpreifung meiner

„sffianberungen" ein, fo \)aV ic^ nic^t^ bagegen. ©ie freffen

ftc^ nun f^on felber bnt(i) nnb bebörfen feiner $aten. 3c^ laffe

mir natürlich auc^ Aber bie „sffianberungen" gern greunblic^e^

fagen, aber mic^ m für allemal auf (le annageln wollen, ba^

verbrieft mic^.

5Bie immer S^ein Z^* g.
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2S4) Söecün, b. 8. OftoBet 1882.

^ot^t>amec ©träfe 134 c.

©elt öel^erit ücn meinem SJu^puge »ieter jurüd, ^aB'

id^ m\^ ^tnt babd gemalt, ba^ ©equatf^e burc^jufe^tt, t)ö^

(!^ fc^wars auf töeif in einem ftaufen Seitunö^Mdtter öotfant).

S^ ma^t einen tröbfeUöen (Sinbrutf»

S)a^ nennt man in ©eutfc^tant) Mütl $Ka^ Dloben^

Berg gefc^cieben (tc^ ^aV e^ ni^t jur §anö), ijl unter tem

neuetöinö^ (grfc^ienenen ba^ mxtan^ S5efle, jum Seit fe^r

öut, tjiettei^t aUt nid^t brauc^Bar für t)en in 9tet)e j!e^en^

t)en Stöetf, ©ans bmUl entftnn' i^ mic^, ein otet jtvei^

mal einer Äritif Begegnet ya fein, t)ie darauf an^ war, t)ie

S5et)eutunö mb Eigenart t)er ö<^ttS^« @efc^tc^te fefl^u?

fleUen — i^ ^ab' aber feinen Stimmer me^r, too ba^

toat. Unb bo^ fommt e^ darauf an, Berartige^ p ftnden,

unB »enn e^ ni^t gefunden toxtb (wa^ mir fe^r »a^r^f

fc^eintic^), e^ neu ju fd^affen» 2lm Beflen f6nnt' x^ e^

fetBjl! fc^reiben, aBer i^ mag ni^t; e^ xoxba^tf)t mir

geradezu« 3tt>^t £)inge mögten nac^ meiner SJJeinung öor

attem ^eröorgc^oBen toerden: i» dag e^, durd^ SJerc^uicfung

öon @eograp^ifc^em und ^ijlorif^em, dm ganj neue ^vt

i(!, ©eograp^ie und ©efc^ic^te (n lehren, eine neue 9trt,

die, altem (5t)|^ematif^en ein ©^nipp^en fc^tagend, dar^

auf an^ i(l, fpietend und in noöeltillif^er gorm, die ©efc^ic^te

diefe^ £ande^ öon ^serneBog Bi^ Q5i^mard oder öon 3«t^rie^

go§ Bi^ @ötergo| (^teic^roeder)*) ju er^d^ten. 2. mögte ^er^

öorge^oBen tterden, tvie man nt^t Blog ^iatt und 535drfer

daraueJ kennen, fondern an^, alter Ülupptgfeit und Unau^^

(le^tic^f^it unBefd^adet, unter der 3)orfü^rung diefer $fltc^t^

*) 95anfter ©ecfon » JBIeic^roedec war 95cft§er de^ ^nU$ ®Äter/

ao§ Bei SSeclin.
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ttam^l u^^ ©letiflfnöcpel elnfe^en lernt, ^ag tiefe legte

Stummer ©eutfc^lanb^ berufen war, feine erjle ju werten» —
3(^ lege jwel S3ldtter bei, aber auc§ f!e, in ben blau angejlrtc^enen

©teilen, bedeuten ni^t t>tel. 3« tjor^üölic^er Ergebenheit

Z\)* gontane

3(tt Otto 95rabtn.

285) ^Berlin, b. 29. Oftober 1882.

^ot^bamec ©träfe 134 c.

ftoc^gee^rter §err S)o!tor,

§abett ©ie bellen ©anf för ben §et)feauffa§i), ben

3&tß ®öte mir ^at m^f)m laffen. ©c^on ju SBeginn

ber 5GBoc^e — bk 5Be|lermann^9^ummer fam bietoal fe^r

frö^ — \)attt i^n mir meine grau an^ bem §efte felbf!

öorgelefen.

3^ 'bitte, Sitten ein paar $(Borte baröber fagen ju börfen.

©elbp toenn ^^mn biefe Sßorte (toa^ ic^ faum fdrc^te) bireft

mißfallen follten, »erben fte 3^tien immer nod^ lieber fein

al^ anbere 9lebentoten, an benen nic^t^ ec^t i|l al^ bie ^ttf

logen^eit.

2)a^ 5ÖJag eon gleig unb ©orgfalt, baß ©ie biefem unb

bem @ottfrieb^Mler^2luffag getoibmet ^aben, fennen ©ie

felbj^ am bejien unb toiffen auc^ tpo^l (berglei^en fpri^t f?(§

raf^ 'rum), ba^ ic^, öon '3W^ ^fj^en Sluftreten in ber 95of?

fffc^en an, immer ju 3^t:en SJere^rern ge^brt ^aht. ©ie finb

toie jum Äritüer geboren: fd^arf, flar, fein unb, toa^ bei biefer

glödlid^en ^rei^eit faum ausbleiben fann, ein brillanter

©tilijl, atlleS waß ©ie fc^reiben, lef ic^ mit SJergnögen, toie

man einen fingen sJKenfc^en gern fprec^en ^6rt. 2luc^ 3^rem

§et)feauffa§, öielleic^t mit SluSna^me ber legten ©palten

^) SBcfTermann^ sgjonat^^efte (SSraunfc^welg 1883), 95b. 53,

6. 246ff. — ^taf)mß (5ffat) ober Oottfrtct) Äeller IfT in ber ©eutfc^en

JHuntJfc^au (95erlm 1882), 95b. 31, ©. 403 ff. ahQCbvndt, ©öl. baini

„2luS bem SRac^laf'' (®ef. SBerfe II, 9, @. 255 ITO.
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au^jetc^net) bin tc^ mtf aufrti^ftöem «Bctönöö^« ^^fol^t mb
f)abe mi^ an ber ^^uniT! un5 bcm @?f^ma(f Q^ftent, »omlf

©ie bctt fc^ott In fdner ^a^en^afü^Mf mb ^ami^faiti^f

Mt öBerauö fc^wtettgen ©foff angefaßt mb hctt^M^t f)aUn.

3a, fc^ Un mit meinem 2obe no^ nic^t fertig, finbe bk (3mnbf

auffaffunö §et)fe^ bur^au^ richtig nnt) i^imme, weni^fTen^

öielfa^, au^ bem S^etdt p, ba^ ber 3(uffa§ Bringt. IDie^

sffiort „^Detail" whW tc^ M^Üid}, mil ic^ ba^ ?Bort „Urteil

ober auc^ nur „^injeturteit" »ermeiben m6^te. ©ie fe^en nun

f^on, mxanf ic^ ^inau^ »ilL ©ie ^aBen §et)fe forgfditig

unterfuc^t unb ber im SReBenjimmer dnöi^tic^ »artenben %af

milie ba^ mitgeteilt, wa^ biefe, ^Jarbon, f^on wugte. „3a,

er fleBert. S)ie Bunge i|^ Belegt, ©er eine Mertappen i|l eftoa^

angefc^ttjoUen. ©a^ f^^t^ ^at feinen gan^ regetmdgigen ©c^Iag

uf»/' 3IBer bie ©c^töffe batanß ^aBen ©ie ni^t gebogen unb

^aBen ber gamilie ni^t mitgeteilt, oB er teBen ober jlerBen

muf. Unb barauf fommt e^ bo^ an. ©ie »ertociten mit

S5orIieBe Bei ber SRoeelle: „©ie Dteife na^ bem ®tüc!/' ^\t

perf6nltc^ fonnte nic^t^ SieBere^ paffteren. ©enn bie §et)fef^e

©oftrin ober £eBen^auffaffung Ugt p^ an feiner feiner SlrBeiten

fo rein bemonflrieren wie an biefer. 3« bk\^t ©emonflrierung

fc^reiten ©ie bann and), prdparieren baß OBfeft, fpiegen e^ auf

unb jeigen e^ un^. StBer baBei BteiBt e^. ©ie nehmen perf6n^

lic^ feine ©tellung ju ber @efc^ic^te. ©ie ftnben (te toeber

tounberöolt nod^ tounberfam, toeber ju glorift^ieren no^ ju

(ügmatifteren. ©ie fagen nur einfaci^: „©e^t ^er: fo i(! fle/'

©a^ ifT aBer ju toenig. 5Bir börfen öon {ebem, ber f!^ an

§et)fe ^eranmac^t, ein perf6nlic^e^ garBeBefennen in biefen

wichtigen S^agen erwarten unb »erlangen. Erwarten im

3ntereffe be^ (5ffai)öerfaffer^, öertangen in unferem. ©e^t

ber SSerfaffer einer S5eantioortung ber ^ier in Diebe (le^enbeu

gragen, einem ©tellungne^men ju benfelBen anß fac^Iic^en
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ober perf6nti(^ett ©rönben an^ bem ^Scge, fo war er nic^f

ötücftic^, at^ et f!c^ überhaupt für Mefen ©(off entfettet),

(g^ 1(1 fc^on fe^r ötel ober §et)fe gefc^rieben worben, unb 2(uf^

fc^tüffe über fein SBoUen ^at er genugfam felbj^ gegeben» 2Ber

flc^ no^ an ftet)fe 'ranma^t, fantt eö nur tun in £tebe ober

§aß» 3n Syrern Sluffa^e ifl nlc^t $lebe, nlc^t $ag. ©le fagen

im einsetnen eine SJ^enge ^öbfc^er, ö^il^öoller, toi^tger, auc§

fe^r jutreffenber ©ac^en (j, 35. baf bie Überfc^a^unö ber

„L'Arrabiata" eine Ungere^figfeit gegen offenbar ^6^er

(le^enbe 5(rbeiten inöolöiere), aber ba^ eigentliche 5Bort, ba^

$Q3ort, auf ba^ e^ anfommt, tüirb nic|t gefpro^en* Sc^ jle^e

perfbnlic^ fo ^u Set)fe, bag ic^ i^n fiir ba^ grbgte, noc^ me^r

för ba^ reic^jle Talent ^alte, baß wir jur Seit in öeutfi^Ianb

befigen, beffen ^ebeutung aber burc^ einen fatf^en Kröpfen

in feinem S5lut immer ttjieber in grage gej^eltt, in t)ielen

feiner ^Jrobuftionen einfach öernic^tet wirb. $©dr' ic^ ber

Jüngere, (6nnt' i^, i^n öbertebenb. In bk Sage fommen,

ober i^n ju fc^reiben, ic^ wörb' i^n in meinem Sffat) fe^r

§oc^ unb fe^r tief (letten unb baß 25erfe^rte unb fc^lie^ti^

boc^ auc^ fe^r Unfonfequente feiner Seben^anfc^auungen

unb feinet Siebe^fatec^i^mu^ Su beweifen fuc^en. §et)fe,

ben ic^ fe|>r \kU, toeig auc^, ba^ id^ fo ober if)n benfe.

©e^r ferne Uegt mir aber babei bie 2(nmagung, ba^ meine

©teUung ju biefen fragen „ber 5Q3ei^&eit legten ©^tuf"

reprdfentiere. ^ej^dnbig ttje^fetn bk 5(nf(^auungen, a\x6)

bie ftttti^en, unb fo mag benn §et)fe fein Söangelium

prebigen, tt?ie er to'ül ©ie aber, bk feine ^rebigt mit

ange^brt f)aUn unb bem S5oIfe, baß mit jugegen war, auf

bem Heimwege no^ einmal baöon er^d^ten »oUen, miiffen

mit ibrer 3)?einung, ob er gut ober fc^tec^t, rein ober un^

rein, ^rij^ic^ ober unc^rij^ic^ geprebigt ^abe, nid^t hinter

bem S5erge Ratten.

3» aufrichtiger Ergebenheit 3§r Z^. Soutane



2{tt ^att^a gontane.

286) SBcrttn, b. 5» ^ax 1883.

SOJetttC liebe CÖJete.

SSd^rent) id; tiefe Seiten fc^reibe, tampffl ©u tvo^t nad^

©c^tt)i9ö^^ött) ^uröcf, t)a^ ©u nun in falbem $ftnöj^^ uni)

Sauffc^muc! öorftnben tijir|^» (S^ ge^t mit tiefem gtö^ja^r

t»ie mit btm £eben Äber^aupf: man §at f!^ in aUetlei 23er#

jttjeiflunöen ^ineingefprod^en, mb töenn man fc^ticgU^ ju^

(te^t, f!e|>t e^ ni^f fc^te^ter anß aU fonjl* 5:)ie legten 9led;nunöen

d^netn .f!^ ÄberaU fe^r, 5ßir backten ^iet fd^on an S3ereifunö,

eoentueU an Unterganö bntd} ©türm (»er ft^ tiefer 3(nfc^au^

unö pneigte, braucht nic^f erjT öerp^erf ju werten), unt }e^t,

»0 (Soft ten ©^aten bepe^t, grtinen tie S5enetjue;f©tragcn^

Äaflanien um fein §aar fc^le^ter aU im öorigen ^a^t, mb
fl^en tie $aare unt ^dr^en bei 3o(lt) gerate fo ölö^i^ unt

öelanött)ei(t tt)ie früher, ©ie meifTen fe^en an^, aU ttüQen

fte SU enge^ ©c^u^Seug unt warteten auf ten SJJoment, »u

fte ta^eim unt in blogen ©trömpfen taö (51M btß Sage^

öergeffen f6nnen, sjjjitunter trdngt ft^ mir tie grage auf,

ob ©Ott ioirfUci^ tie söjenfc^en c^nält, unt ob fte'^ nic^t Mog

felber f!nt, tie ffc^ ta^ £eben fo fc^wer machen*

©eflern waren wir bei Scffing^^) ju einem wuntertJoUen

T)imt, tro^tem e^ nur gamiUentiner war» lauter Sefftnö^

unt teren unmittelbarer Sln^ang, fo beifpiel^weife yiod große,

fc^6ne ©6&ne te^ öerjlorbenen ^fatemietireftor^ ^effing

(te^ berühmten) in ^art^ru^ fowie ta^ (Sutefc^e (S^epaar,

teffen dltej^e 3:od^ter an(^ einen Scfjing, ten 35i(t^auer, ge^

heiratet f)<iU 2Rac& £if(§ i)att' iä) ein langet ©efprdc^ mit

beiten @ute^ unt war in ter angenehmen ^age, mit meiner

neu einge^eimjlen Äenntni^ norwegifc^er Literatur, nament^

li^ mit etiler unt Slteyanter ^{ctlant (tcr fajl wie 55ettant

1) «antgeric^t^tireftor (fpdtcr @e^, Sujlfirat) «effing, ba
i^aupteigentömer ter „SSofftf^e» Scitung".
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au^gefproc^en wlrt), ba^ \ f)txt man tanm), paraMercn ju

ttnmn. ©a§ ein (Sefprdc^ einem t)en (ScfaUen tut, gerabe

t)tc «punfte ju berühren, über Me man ftc^ furj öor^er Infor^

mlert f)at, i^ fe^r fetten; öon ^anl §et)fe pflegte gr« e^ger^

|tt fagen: „5J?lt ju feinen 9r6gten Talenten gehört t)a^, ^ag

er baß @efprdc^ torjufc^relben mb bann regelmdflg mit

5cm SU brillieren toelg, toaß er an bemfelben SSormlttag ge^

(efen ^at." grau 6ut>e— feine geborene ©rdfln 5Ba(^tmel|Ter,

tt)le l^ froher Qlanhu, fonbern eine S5aroncffe 2tn!er —- fagte

mir ölet 5öerblnMtc^e^ über 2'3tt)uttera, toaß mir auf^ neue

befldtlgte, ba^ bk @efc^lc^te für natürtlc^e un5 anj^dnMge

SiJJenfc^en feine ©pur öon S5ebenftl^em ent^dtt; f!e nehmen

e^ einfach at^ ba^, at^ waß Ic^ e^ gegeben i)ahc: ein (BtM

2eben obne {ebe SRebenabflc^t ober Senbenj, 5ßdr' Ic^ nur

Se^n 3<^^f^ jtinger, fo todr' Ic^ auc§ fl^er, ba^ Ic^ bamlt burc^^

bringen unb Infoitjelt beffer at^ Surgenjett) unb Sota (toenn

auc^ fetbjloerjldnbtlc^ mit geringerem dugeren (Srfotge) reöf;?

fleren würbe, at^ meine ©c^relbtoelfe t)on ^toel ©Ingen tj6ttlg

frei \ftt t)on Übertreibungen überhaupt unb öor attem öon

Übertreibungen nac^ ber ©elte be^ ^dftl^en blti» 3^ bin fein

^efftmlf!, ge^e bem traurigen nl^t nac^, beflelglge ml^ Dlet^

mebr, atte^ In jenen SJerbdttnlffen unb ^rojentfa^en ju be^

taffen, ble baß Seben fetbjl feinen (Srfc^elnungen gibt»

Mt meiner ©efunbbelt gebt eß nid)t gut, 3c^ ^<*«« ^^ «Ic^t

erboten; atte^, e^ fei f6rpertlc§ ober geljTlg, tt>lrb mir fauer.

©ebr ioabrf^elntl^ geb' leb f^on nacb ac^t Sagen In ben ftarj,

um enbtlcb toleber arbelt^fdblg ju »erben, benn In 4V2 55Jonat

feinen ©trieb, Ijl etxoaß ju toenlg für einen §auöt)or(!anb unb

gamltlenüater, — grduteln di. war neutlcb einen Stbenb bei

un^, febr freunbtleb unb febr möbe. ^übc CO^enfcben möffen

iu S5ett gebn. ^aß t|^' aueb eine ber Ungebeuertlebfetten, \a

SRobelten unfrei gefettfcbafttlcben Seben^, ba^ man, wenn man

ttlc^t mebr glpp f^^d^n ^«n« ober gabntoeb ober einen ©trom/
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nnb Srompetenfc^ttupfen obtt eine fut^tBate ^tördne ^at,

immer no^ ö^t:at)e ö«t ö^n^d l|^/ ««t in ©efellfc^ap ju ge^tt»

©a^ 0attse, bem ©c^6tt^eitUc§ett unt) Sfl^etifc^eti entfrembete

»fen t)e^ Germanen fpric^t ft^ bann an^, suQtetc^ t)er fraffe

©elbflföc^tttng» ©elbflfÄc^tiöfein tjlf nic^t bloß öectpcrftic^,

e^ ijl auc^ ^i^pc^, nnb bk toaste ©c^6n&eit, t)ie wohltut \xnb

ttqmdt, t(! immet mt M bet @öte, i)te, mnn til^t ta^ 3(^

itt öetöeffen, fo t)oc§ »eniöl^en^ t>a^ anbtt ^d) ju fe&n utib

jtt refpeftoen mi^.

S^abt a\k ein fc^6ne^ 3:auffej1; empfiehl mi^ ^et jungen

^nttct mb aUen 5ß3if(e^ nnb CO^enöel^ öon tie^feit^ mb \tnf

feit^ ter Ober.

58ie immer S)ein atfer ?5apa

3(n SmiUe gontane,

287) S^ate, t). 8. 3«ni 1883.

S^nhettüßhab*

£ieBe grau.

S^ Ö^^^ ttiir önt. 3c^ lebe ^ier eigentlich it>ie im Fimmel.

iDie S5erant)a be^ §aufe^, in bem i^ ttjo^ne, i(l in ben $arf

^ineingebauf, nnb auf ei>en biefer ft^' ic^ t)on 8 U^r frö^ Ui
nm 2 Uf)t* ©ann Seiner in ber S5eranta be^ mir gegenüber^

getegenen eigentlichen §otel^, 5^affee, $laut>erei Vx^ 6. SDann

»ieber ju mir, t»o nun eine ber öielcn Utpfleitungen, an^

benen f!^ auc^ §ier mein Seben jufammenfe^t, Vorgenommen

wirb. S^ltung; ^Briefe; auf btn ^a^n^of, wo i^ ben gug

abgeben fe^e. ©ejlern eine Schule, 120 Seine s0Jdbc^en t)on

itoölf U^ f!eben 3a^ren. ©tubie för einen iRoöellillen.

2Rac^ tUMtc^t t)on meiner ^promenabe begann ic^ ge(!ern

Sola SU lefen; id^ werbe too^l über einen 35anb nic^t ^inau^;?

fommen, ober öiellcic^t lef i^ auc^ alle 55dnbe, aber öon \ibcm

nur stoei, brei ober vier Kapitel (bie :Kapitel (tnb fe Erlang,

mitunter 50 ©eiten, alfo fagen wir jwei Äapitcl). 3tl^ ^ann
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öott gac^ Intercfflcrt mtc^ Mc ©ac^e fc^r, aBer üon S5ett>utt^erun0

feine SKebe. ©olc^e atrbeit, »te Me „©renken ^er 5)?enf^()elt"

öOtt §et)fe, 1(1 teine flafftfc^e ÄunjTMöte banehen* S)ie 23ocret)e

ju La fortune des Rougons t(l Unflnn nnb 3(ntnagunö, alfo

fc^ücfttc^ t)er reine 5Kumpt§. SRun fommt ^a^ erj^e ÄapiteL

SBa^ Sterin erjd^lerlfc^e^ Xalent i(l, ernenn' Ic^ gern an— man/

(^e^ (aber auc^ nur man^e^) ijl fc^arf beobachtet, bie ^au
(leHunö lebhaft, farbenreich, feffelnb, aber nic^t^befloweniöer

alU^ nur ©^m6fer» $6c^jler ot>er au^ nur §6§erer ©ci^m6fer

fein, i(l öieUei^t ba$ SÄomanibeal, aber mittlerer ©c^m^fer

mit ein paar ©pigen ifl mir nic^t ^tnn^. €r erinnert mic§ be^

jTdnbi^ m @6bfc^e: ©ebaj^opol, fßena/©a^ib uf». €^ »im^

mett öon geilem, 5Äufc^eteien, Unge^örigfeiten unb Un/

finnigfeiten — lesbar, am^ fÄr unferein^, aber o^ne ÄunjT

unb o^ne S3itbunö. Sr tut QtMbct, i(l e^ aber nic^t.

@efe^n unt> geplaubert ^ab' id) ^ier fc^on fe^r üid; M ber

grenjenlofen SSereinfamung, in ber ic| lebe unb bie ic^ für

^UtüQ^ Weber dnbern fann noc^ toill, ip mir bk 3luffrifc^unö

jtt gbnnen»

@röge aHerfeit^. 5Sie immer S)ein S:^» g»

Sin Smilie gontane.

288) Z^aU a. §v b« 9, 3uni 1883.

^
Siebe grau,

3c§ lebe ^ier im fetben Ztad weiter, auc^ in berfelben bmh
baren Slnerfennung fo fc^bner Sage. 5)^ein S5eftnben i(t gut,

bie 2uft fc^bn, bie SSerpfieöung untab%, bie ^tntt freunblic^,

plauber^aft, untcr^alttic^.

@e(Tern abenb f)ab' i^ wieber ein Äapitel Sola gelefen,

2)a^felbe Urteil: frifc^, lebenbig, eoU fc^ilbernber Äraft, aber

o^ne Äunj^ unb ©orgfalt. Sßenn alle mobernen franibftfc^en

Slomane fo ftnb, iE>at ©piel^agen aUerbing^ re^t, i^nen

„Äompofltion" abjufprec^en, unb er ^at jweiten^ (toa^ er noc^
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Ixtbei ^ten xotvbt) auc^ ce^t, <!(^ btthtt ju gellen, 3^ totixbt

bki no^ befümmter au^fpce^en, wenn er ntd^t ctwa^ fpeji^

ftfc§ „©picl^agettf^e^" ^dtte, tvomtt tc^ mic^ nic^f au^f^^ncn

fanm Sin Safe batf ni^t ^aftö Wmecfen. bitten Muxx SfTat)

Akt fein uvtMu^ ^omott — t)te^ l&ejte^t fic^ aber auf Jota,

ttic^t auf ©pkl^aöCtt — ^aB' ic^ f)mu frö§ öef^rieben.

§eute traf m6) meinet ?Btrtc^, ftertn ©lebend jünöetct

©o^n (asjd^tig), ^tet ein* ^c i|! V4 3a^t lang aU Mimt in

Unbon gctDcfen, ccjl im ^lopat^ftotel, t)ann im (gal^on^Sotel,

<Saflon ©quare« 3^^ konnte mit i^m tttoaß Bonbon fc^todt^

men. iS^nlic^ wie tiefer Junge ^ann ^kQt }e§t atle^ in bk

mitt $ö3clt hinein. €in ©o^n ()e^ 5S3irte^ auf bem Söurgberg

bei ftarjburö, »0 tie fo^enannte (Sanoffafdule j^e^t, ijt }e§t

in einem ©efc^dft in Uruguat), toa^ ©efc^tvij^erünt) öon ^ara^

öuat) ifl, unb fommt ndc^jlen^ pröd, um auf btm altm ^nt^f

Berg Seinri^ be^ ginfler^ t)en s:)ien|l ju übernehmen unt) }et)en

^D^orgen unt) 3(bent ^u lefen: „SRac^ (Sanoffa ge^en wir nt^t/'

€^ foU {e^t in „boc^" abgednöert tperten, üielleic^t bloß über^

fltbt, bamit man'^ leidet ttjieter abreifen fann.

5Bie immer ©ein Zf)* S.

9tn ^milie gontane»

289) Z^aU a. Sv b. !! 3««i 1883.

$iebe grau,

©ejlern n>ar bi^t; ein großer Sag. 3^5 würbe gebeten,

jlatt um sttjei allein ju efien, um 1V2 <i« ber Sable b'bote ju

erfc^einen, »a^ ic^ natürlich nic^t ablehnte. 3^^M ^^^ <^^ ^^^

gamilienecfe, \)am ben alten ©ieben, ber natMic^ Diel {Änger

i(! al^ ic^ (5Brangel), neben mir, feine Soc^ter, bie junge grau,

vis-ä-vis. ©er SÄejI ber ©efellf^aft be(?anb an$ ©ut^beft^ern

m^ ber Üldbe mit ibren grauen unb Äinbern; lauter nette

hntt, bie 5^inber reijenb, befonber^ al^ fte Sbampagner ge^

trunken Ratten unb Sourage friegten. SRac^ £tf^ festen wir
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un^ auf Me ^zxanba tm^ blieben ^ler oon bxex M neun nnb

t)ann noc^ jwel ©tunben t)on neun bi^ elf In einem Keinen

©alon, ttjo 3:ee getrunfen tvurbe. ©le OefcHfc^aft fetbfl ^atfe

pc^ mlttletttjelte öcrdnbert. ^cx alte ©leben, t)er nac^ btm dle^f

ten fe^en mufte, trat öom ©c^aupla^ ab; t>afjir aber traten nun

bk „Honoratioren öon S^ale" ein, Me tt)o^l baxan geto^^nt

ftnb, l^ren ©onntagnac^mlttag auf ber ©lebenfc^en 25erant)a |u^

zubringen» 3(^ flelle £)lr Mcfe §errfc^aften öor : SRlttmelfler a. S).

©c^» unt) grau, tec^nlf^er 35led^^ötten^^etrlcb^t)lreftor €., fauf^

mdnnlfc^er S5lc(^^Ätten^S5etrleb^t)lreftor ©t., Dr. med. SR. 91

unb grau nnb ©lebend ©c^njlcgerfo^n nnb grau.

©a^ S5eobac^ten unt) ©c^löffejle^en li^, wie ^n weift,

meine 5ßonne. S)er fonnt' Ic^ mlc^ nun ac^t ©tunben lang

eingeben, ^nbrefultat fe^r gtinl^lg. 3^ f(i()lmpfe Immer ober

^reugen; aber fo toa^ leljlet t)o^ nur 2Ror5t)eutfc^lant) nnb

allenfalls ©fanblnaölen. 3n ^nglant) Ijl fc^on ölel ju ölel

©c^eln, gefellfc^aftll^er Sug unt> Zxn^. Stile oorgenannten

^erfonen tuaren nlc^t nur fe^r gebildet, fonbern auc^ öon guter

Haltung nnb fein nnb llebenSwörMg In i^rem 5Q3efen. S^er

^ottox ein reljenber, gemütlicher ;Kerl an^ Ü^orb^aufen, feine

grau fd^llc^t, götlö, anmutig; ber SKlttmeljler (ein §öne wie

SZlemann, aber no^ 9r6§er nnb j^attllc^er), ehemaliger S5erllner

£)on 3«««/ ber je|t lelber fdne früheren Srlump^e mit tic

douloureux nnb Auren in Slawen beja^len muß, feine grau

Wbfc^e, blonbe so^lgrdnenbame mit ülel @elt); Me bclben ©Iref;

toren Ounggefellen) tveltgerelj^e Unit; btx ©lebenfc^e ©c^tole^

gerfo^n junger Kaufmann, aber mit „Slblturlenteneyamen"

nnb „beinahe iReferöe;f£eutnant". Mt bem ©lebenfc^en ©o^n

— aufer bem verheirateten ©c^njlegerfo^n (parbon, ©c^wleger^

f6^ne ftnb Immer verheiratet) Ij^ an(^ no^ ein unverheirateter

©o^n ^ler — fprac^ Ic^ über ^nglanb, mit Herrn ©t. Aber

^arlS, $arlfer Slrc^lteftur, verdnberteS ^arlfer £eben, S^laS

Slana, S5rii(fel unb ble berühmte SSlerSfc^e ober SÖSlerlfd^e
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(ffant)aI6ferft)clfe tann i^ nlc^t mal itc^er Hn SRatnen angeben),

@emdlt)efammlttnö, mb er entttjarf mir taöon ein fo öotsÄg^

lic^e^ S3il5, tag ic^ Suj^ ftiegte, S3ri!iffd um tiefer ©ammlung

toiUen tt)iet)eriuft{)n; mit fterrn (S» ©efprdc^e über Sßien mb
Stalien, mit btm 9iittmei|ler ühtt ^tin^ griet)ric^ ^axl nnb

^Berliner söJititdruer^dltniffe, mit tem ©oftor Aber ^Jla^uM^

mu^ mb ©piriti^mu^ — mb ba^ alk^ war nic^t blof @e^

quatfc^e, fontern fo gut, wie fol^e ©efprdc^e nur fein f6nnen»

5Bie bxxmm if! e^, (tc^ ju überleben —- ^interm ^erge wohnen

auc^ immer ^cnu. SJJit. bem ©^wieserfobn unb feiner jungen

grau will ic^ in ben n(ic^(len Sagen nac^ Üueblinburg» £)iefer

©c^wiegerfobn i(l erj^ feit [ahcn 0Äonaten unb ber S^orb^

^aufener ©oftor er(l feit brei SJJonaten verheiratet; beibe

5)aare febr glMic^ mb febr sdrtlic^, aber in fcbr angencbmer

SSeife. 533enn ic& {e§t fol^e Jungen $aare febe, toa^ ja bfter

tjorfommt, tu|l 2)u mir m^ 33, unb fajl fann icb fagen nac^

38 Sabren nocb nacbtrdglic^ aufrichtig leib» SBie gut baben e^

biefe 2eute, unb wie fcblecbt baj^ £)u e^ gebabt» SSon mir reb'

icb ni^t; ^oetenöerrÄdtbeit unb ^oetenbÄnfel b^^f^t^ zmm
über alle^ weg» 3tber bie armen grauen ! junger, 2fiot unb

6orge, fleine Äinber, feine Slu^ftcbten (ober bbcbj^en^ auf neue)

unb öon ber 5ßelt mit einem Solid be^ SJ^itleib^ ober aucb wobl

mangelnber 2((btung gejlreift. ©cbliepcb ^at [\6) \a alle^ leib^

lieb surecbtgerÄdt, unb S)u würbe(l ie§t ein f^lecbte^ @efeb<ift

macben, wenn ©u mit ber „grau 2)oftorin" in Z\)ak taufeben

wollte^, aber ber Einfang war febwer»

^n baft gans reebt: ba^ ^efle im Men ifl Ülrbeit; man
fann fafl fagen ba^ Sinnige. Unfre alte wei^beit^öolle SKobr

^at bie^ immer geprebigt, S)u mugt mieb be^b<^lb m^ niebt

bebauern; e^ geniert mieb blof, weil ieb e^ unflnnig ftnbe.

3^imm bie jwei legten $Png|lfaertage l ©ollt' id) etwa, flatt

ju arbeiten, naeb-ftalenfee fabren? ©rdflieber ©ebanfel

£ebe wobll Saufenb ©riife. ^cin Zf). g»
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9(n SmtUe gonfane,

a9o) S^ale a. §., t>. 12, 3unt 1883.

Siebe grau.

SKlt Sota rö(f i^ je^f rafc^ec öorwdrt^, well Me gelter,

Me mir anfangt ^aat^itänbtnb erfc^ienen, fafi ö<^«S öerfc^tüin^

ten; t)te jute^t gelefenen Äapitct Pnt) toie t)ie mir Mamtm
m^ „L'assommoir" gewanbt, unter^aUUc^, oft tvi^ig unb

cr^eiternt), aUe^ in allem aber t)0(^ eine traurige 533elt. 5^a^

auf leg' l(^ int)e^ fein großem 6ett>ic^t, ba^ ijl ütnfc^auung^^,

nic^t Äuttflfac^e. 3n SUnfc^auunöen bin ic^ fe^r tolerant, aber

Äunfl ijl :Kun|t. ©a öerj^e^' ici^ feinen ©paß. 5Ber nic^t lieber

ÄönjHer ijl, tre^t natürlich btn ©pieß um unt) betont Stnfc^au^

ttuö, ©efmnunö, Senöenj.

3c^ fpre^e ^ier fc^r öiel, ne^me aber t^oc^ wieber »a^r,

ba^ xd) ein toeitau^ befferer §6rer al^ (Sprecher bin. ©er alte

©ieben fpric^t er^ebli^ me^r, unt) bct ©c^toiegerfo^n t)iel

me^r al^ ic^; ba ^or' i^ bann ju nnb erfahre ^ier me^r öo»

S5erlin al^ in Berlin felbfl.

Sege t)oc^ in ©einem nd^jlen S5riefe eine 3^^^nat>el mit

einem f^toarjen '^toitn^ ober ©eibenfaben ein, aber erjT in

eine Äapfel gefledt. 2llle mobernen ftofennd^te ftnb nur ge^

heftet nnb ^aben bie Sigentiimli^feit, immer an ben bebenf^

lic^jlen ©teilen ju reigen, too fiilfe ebenfo n6tiö xok fc^toierig

i(l. jDenn gerabe mit SRöcfftc^t auf bie ©teile fann man ftc^

nic^t vertraulich an ein fleine^, rotföpftge^ ©ienj^mdb^en

»enben. (S^ iodre fc^on fa|l wie ein Eintrag.

Sßie immer ©ein alter Z^. g.

3tn Smllic gontane.

291) S^ale a. §., b. 14» 3«tti 1883.

Siebe grau.

SRur ein Seben^jeic^en. 9lud^ ^ier alle^ tiefflill, mir natura

Uc^ gans rec^t. „Sttoa^ «ffierg ftnbet fic^ immer no^." S^tntt
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(Int) bet aUe ©ieben mb Softer famt (Sci^n)ie0etfof)n nac^

Xtefe^urg ^zfa^Ku, wobutc^ i^ ©eleöen^eit fant), mal itozx

©funken mit tem \nmm ©ieBen, t)ec flc^ in ©eöenwart

t)e^ SJafet^ retir^ ^dtt, ju fpre^en« €in aUecttel^j^er ÄecL

SÄatMic^ im Ieit)tl^en ©egenfa^ ö^3^» ^^^ 3tUem ©ans
jlimmt e^ nie; l^ei^e fe^en ni^t blof ba^ Seben, font)ern auc^

i^t SÄetier ganj t>erfc^iet)en an, 3öte mb neue Seit, immer t>ie^

felbe ©ef^id^te.

UptU S5riefc^en i(I }a fe^r gndMg; öietteic^t f6§nt et

ilc§ no^ tt)iet>ec mit mit an^. S^et alte ©iel&en ijl au^ sjjjafon

unö „atbeitet" auc§, Sin „§auptatMtet" in t)et Soge ^ot)aU

§)orf ill auc^ SR, SR., ^iefe ö^^oge ©emmel mit S3cille nnb

^ttMt, t)on tem mit ^iet öotgefc^wdrmt »ott)en if^. SBenn

ic§ fo wa^ ^6te nnb fe^e, tann tuitt) mit manc^e^ in meinem

Men auf einen Sfltd Hat. 3^ Mn aBfolut einfam bnt^^

UUn ö^ö<^«öen, o^ne iKlöngel, $attei, €ltque, ^otetie,

Muh, SBeinfneipe, Äegelbö^n, ©fat uni) Sreimautetfc^aft,

o^ne tec^t^ unt> o&ne linf^, o^ne ©i^ungen mb SSeteine,

©et diütU mit bxti SDJann fann faum ba^üt gelten, 3c^ ^aU

btn ©d^at)en t)aöon gehabt, al^et auc^ ten S5otteil, mb wenn

ic^'^ noc^ einmal machen follte, fo ma^f i^'^ tt)iet)et fo. föiele^

H^t man ein, abet toa^ man gewinnt, i(l me^t.

COJit „La fortune des Rougons" bin ic^ tutc^ unt) fange

^tntt nod^ „La conquete de Plassans" an. ©a^ Salent i^

gtog, abet unetfteulic^. S5efont)et^ bemetfen^toett ift fein ?S3i^.

58on Unjittli^feit ot)et auc^ nut öon gtiöoUtdt feine ©put
(e^ i(t gtenjenlo^ t)umm, tag getane t)a^ tiefen SSüd^etn öot;;

getootfen Witt)), mb felbjl öon Spni^mu^ i(l faum toa^

ju finden; e^ i|^ abet tut^au^ niettig in ©efamtanf^auung

i)on Men mb ^m^. ©o i(l ta^ Men nic^t, mb wenn e^ fo

todte, fo müfte tet öetfldtente ©c^6n§eit^Wleiet tafüt ge^

f^affen wetten. 3(bet tie^ „etff fc^affen" ij^ gat nic^t n6tig;

tie ©c^^n^eit ijl ta, man mn^ nut ein aiuge taföt ^aben otet
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mu^ wirb auc^ immer fc()6n^ctt^t)on fein; benn ba^ 6c^6ne,

©Ott fei 2)anf, öe()6rt t)em £eben gerade fo ^\it an tüie ta^

^dfUc^e. SSielleic^t ift e^ noc^ nic^t cinmd erliefen, i)af t)a^

$dfUc^e prdpont)eriert. £)ie Söeimifc^unö t)on Äleinlic^em

unt) ©elbf^ifc^cm, t>le fclbj^ unfre bej^en ßmpPntungen ^aben,

fc^afft tt)o()l Me fogenannteti „^Renfc^Uc^feiten", aber ntc^t t)ie

natfte ©eftnnunö^öemein^eit, beren S3erfjint)er Sola iflE.

SBa^ öon „3^ea(itdt" bamUn ^etlduft (sOJiette unt) ©ibefler),

ifl SJerjerrung, ^oefle mit Sllbern^eit utqnidu SKan fle^t,

c^ paßt i^m nic^t, Saufent) Oröge 2)ir unt) allen, ©ein

3tn Smilie gontane.

292) S^ale a* §., t)* 15. 3««i 1883.

5iebe grau. *

S5e|Ten ©auf, a\x^ für ta^, toa^ ©u o^ne 3Rot al^ „Üuatfc^"

bejeic^nefl; e^ ifl alle^ ö<ittS öerfldnt)i9 nnb toa^rfc^einlic^,

mit einigen (Sinfc^rdnfungen, auc^ ri^tig. 3c^ fann liebeöollen

Zabd fe^r ^nt »ertragen; {a, er Um^t noc^ nic^t mal liebetJoU

(toie e^ t)er S)eine ifl) ju fein. Slur Säbel, t)er nic^t bloß unliebem

t>oll, font>ern auc^ unt)erfldnt)ni^t)oll nnb eigentlich une^rlic^

ifl, t)en fann ic^ nic^t »ertragen, am toenigflen tann, toenn er

flc^ auc^ noc^ mit Sinmafung ot)er bod) toenigflen^ mit Über^

legen^eit^allören paart. Überlegenheit l 5ßer ^at t)ie? ©ie

gans $ßenigen, t>ie fle »ielleic^t ^aben dürften, bk toiffen,

toie fc^toer 5^unfl ifl, nnb ma^en, im Seiten nnb 3nnerflen U^

fc§eit)en, feinen ©ebrauc^ t)at>on.

3(^ ^abe fe^t t)en erflen S3ant) Sola burc^. §unt)ert 2:oll^

Reiten, Unflnnigfeiten, SBit)erfprüc^e i)ah' ic^ notiert; bahd

ifl ba^ ©anje feinem @eifl unt) 5S3efen nac^ tief anfechtbar

(ni^t t)om ?Ö?oralflant)punft au^), nnb boc^ bin i^ öoll 2tn^

erfennung nnb üielfac^ auc^ »oll S5etount)erung. SBenn mic^

einer fo tabeln wollte, toie ic^ Sola table, fo toollt' ic^ if)m btn
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2)cofc^fenfc^Ia9 aufmalen. JDlc S^anb t^m W^n ijl mir,

ki tec Uttf!c§et^elt t)er §dttt)e, um einen &xab juöteL

^inige^ öon Steinen atu^flenunöen^) toitb P^ erlet)t9en,

al^er ntc^t ölel ^gon^ uni) gran^t^fa^ SSer^dttnt^ fpuft f^on

in fcen ecjlen 12 Kapiteln j^at! 00t; er mac^t jld^ ntc^t öiet an^

if)t, aUt jle liel^t i^n öom erjlen 3iu0enBU^ an, toa^ fJc^ tarin

jeiöf (unt) bk^ i^ t)urc^ t)te ganje Strbeit turc^öefü^rO, tag fle

in feiner ©egenttjart immer nerö6^ ij^ mb fofort in eine poin^

tierte, ^alb leitenWaftUc^e ©prec^weife öerfdUt. 3«^ übrigen

weig x6) fe^r too% tag ic^ fein S)Jeijler ter Siek^gefc^ic^te Bin;

feine Äunfl fann erfe^en, tca^ einem uon @runt) au^ fe^lf,

2(Ue^ ^dngt natMic^ an t>en (S^arafteren granji^fa^

mb btß alten ©rafen; ^u (leU(! ©ic^ ju beiden nic^t ric^tig^

toa^ aber freiließ partieU weniöjlen^ meine (B^nlb fein mag.

3m öanjen f^Ut)er(! S)u t)en S^araffer g«^ ri^tig, aber fo

foU fie fein» Unt) wa^ bm alten ©rafen angebt, fo töill er

nic^t^, al^ unter „55eobac^tunö aller ©e^or^" eine geil^reic^e,

pifante ^erfon um Pc^ ^aben. Sr berechnet nic^t fing genug,

baf bie^, feinem im S^renpunft fc^lieglic^ boc^ fe^r bifftjilen

S^arafter gegenüber, auf bie ©auer nic^t gebt, unb an biefem

aieci^enfebler gebt er jugrunbe. (Sinen Sugenbfpiegel

heiraten ju trollen, baöon i(t er toeit ab.

^« ft^öl^/ //^« feiefl groge^ ^ublifum", bie^ aber brödt

©eine ©tellung folgen ©ingen gegenüber boc^ nic^t fc^arf

genug au^, „©roge^ «Publifum" bi|l S)u be^b<^l^ «ic^t,

»eil ^n en detail einen febr feinen, fünj^lerifc^en ©inn bajl;

aber S)u bijl allerbing^, toie bie meijten grauen, eine fonöen^

tionelle SRatur, 3m ^eben i|^ bie^ ein @lü(f, aber jur SSeur^

teilung t)on Äun^werfen, beren 3md mb Siel ijl, jlc^ über

ba^ Äonöentionelle ju erbeben, jur ^Beurteilung fol^er

Äuttj^tDerfe reicht natürlicb ber ^onöentionalt^mu^ nic^t m^.

^) 9(tt fcem bamalß einet legten Umarbeitung «nterjogenett SRoman
,,®raf ^et6f9".
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@c 1(1 ba^ ©egentett \f)Ut fetbj^, ©o richtig ^u alle^ ut^anbtn

^a^, fo fe^' ic§ t)oc^, ^ag ©u meinen 3tt^^«^tonen gat nlc^f

gefolgt bi(l unt) nic^t Uo^ bu @ef^ic^te, fonbern auc^ Me ftaupt^

perfonen mit einer t5et lant)tÄuPöen SRoöeUenliteratur entnomj?

menen SlUtagMe au^mifjl, 3ZatMi^ »erben ba^ bk

andern Sefer er(l rec^t tun. ©u »irjl e^ aBer begreiflich finden,

wenn tc^ fage, baß bie^ gar feinen Sinbru^ auf mic^ machen

fann; ba^ ^mp unb (Srfenntni^term69en jener „anbren"

(the Million) liegt el^en weit hinter mir. Leiber bin x^ dufer^

li^ nic^t in ber Sage, bie^ alle^ öorne^m lei^t nehmen ju

biirfen, aber »enn ic^ nur noc^ 17 3a^re lebe, nja^ boc^ m6gli(§

t(^, fo »erb' i^ bO(^ bur^bringen. 3^^ einigen Ä6pfen fdngt

e^ bereite an su tagen.

@rug Su^ allen! S33ie immer 5:)ein 3:^. g.

9ln ^milie gontane.

293) 3:^ale a. §., b. 16. 3uni 1883.

Siebe grau.

3lur ein paar 5Borte. S^tnu »urbe »ieber ein SSerfu^

mit einer Sable b'|)Ote gemalt, weil ein alter 75id§riger

@e&. SRegierung^rat an^ ©anjig mit ?OJutterc^en unb Soc^ter

angekommen »ar. ^ß war fe^r bb' unb langweilig. SRa^ £ifc{

aber trat er m mi^ ^eran unb fragte mic^, ob i^ nic^t a\x6)

„Lafontaine" ^ieße? 2lnfang^ ging e^ mir bei biefer grage,

wie e^ mir mit meinem SKoman „55or bem ©türm" ge^t,

ben i^ an^ immer eergeffe, gef^rieben ju ^aben. Äur^um,

ic§ fonnte mi^ momentan auf „Lafontaine" ni^t beflnnen,

auc^ war bie grage nic^t fonberli^ gefd^iclt gejTellt; aber balb

rjJKlte ft^'^ sure^t, unb er gab ft^ al^ Sunnelbruber „5ßil^

^elm sö^öller", feinem bürgerlichen SRamen na^ aber al^

@e^. diät 3. in erfennen. (©c^on 1827 bei ber (SrÄnbung

eingetreten unb 1838 tom ©^aupla^ gefc^ieben, fo bai i^

i^n nie gefe^n f)abe.)
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?Wet(tt)ört)tö ift mir immer ba^ iiilk ©etbjibewuftfeln,

ba^ folc^e Stöute», auc^ toetin f^e manierlich unt) IkUn^toütbi^

f!ni), au^fc^wi^en. (S^efretafteure, ©^riftjl^eUer ufw« ^aben

t)a^ nie; tuenn fte'^ ^aBen, fo tritt e^ tiel ^dgli^er auf mb i(l

bann einfach angeborne Unöerfc^dmt^eit, ^erfonen, wie tiefer

@e^» 9lat, §aben aber feine ©pur öon Unöerfc^dmt^eit, unt)

i^r ©etWetougtfein i|l nid^t^ anöre^ aU ©tanbe^ bewußte

fein, ba^ fie turc^ bcn Olang, ben fte sugej^anbener^

maßen in t)er @efetlfc^aft einnehmen, nt>tmnbt^ grog^

jie^en möffen« 3a, man fann fagen, e^ witb i^nen öon

außen §er aufgeswunöem S^ i(l immer ba^felbe Siet):

»er burc^au^ ©c^riftf^eller werben muß, ber werb' e^; er

tt)irb fc^Ueglic^ in bem ©efö^l, an ber i§m einzig paffenben

<BulU SU (le^n, auc^ feinen SrofI, }a fein @Iö^ ftnben« 2(ber

wer nic^t ^anj baför geboren i(!, ber bleibe baöon» S5a^ fteine

bigc^en SKefpeft, baö man eittfl6ßt, ijl nid^t ^K^tung, fonbern

%nx^U ©er ©d^rift(leUer ifl fo^ufagen „^Jreg^^eteftiö^

S^tutt ^ab' x6) bie ganjen 12 ober 13 ;Kapitel, bie ^ier noc^

lagern, Steöue pafjleren laffen; fle pnb jum Seil leiblich Qnt

in Orbnung, aber e^ ij! boc^ bem Umfange na^ noc^ fe^r öiel,

ni^t öiel weniger aU ba^, wa^ ^n fc^on abgefc^rieben ^ajl»

€ben jegt (6 U^r abenb^) erhalt' id^ S)eine Äarte, bie mid^

fe^r erfreut» S^atMic^ wirb ft^ fur^tbar öiel gegen bie ©ac^e

fagen laffen, wobei i^ bie Älugfc^mufer, bie bie ©irtlic^feit,

bie ^6§ere ©eutfc^^eit unb brei 5^un|lp^rafen gepa^tet i)aUnf

no(^ gar nic^t mit in Slec^nung (lelle* SRein, nein, axx^ an^

feinem, djl^etifc^em ©eföbl ^erau^wirb ftd^ man^e^, öiele^,

SWar nic^t o^ne weitere^ öerwerfen (ba^n ijT e^ öiel ju fe^r

überlegt unb immer wieber burc^geftebt), aber boc^ an^wei^

fein laffen. Unb boc^ barf ic^ erhobenen §aupte^ bit grage

(lellen: 9Ber ifl benn ba, ber bergleic^en f^reiben fann? Äeller,

©torm, ffiaahe, brei große Talente — aber fle f6nnen bai

gerabe nic^t, 3(^ fenne nur brei, bie'^ ^6nnten: §et)fe, ßopfen,
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©plet^agen. §epfe tottb' e^ öielleic^f .Ibeffer machen, aber

fc^wdc^lic^er, ^opfen ökUeic^f beffer, aber üerrödter, ©plel^

^agen »ietteic^t beffer, aber fptel^aöenfc^er. Unb fo ben!'

i^ benn: man ne^me e^, wie e^ ift, fable, waö nic^t^ taugt,

unb freue Pc^ an bem, tca^ gelutiöen l|15.

©eflern abenb ttjar glldabenb M jwel £ic^tern, »d^renb

e^ brausen ö^tuttterte. S)er gwlrn ^atte Änoten unb »otlte

nic^t, aber bie §ofe ^at boc^ f^UefUc^ ©^am unb €^re »ieber

öefrieöt.

^erjUc^e @röfe öon ©einem Z\), g.

3(tt (gmille gontane.

294) S^ate a. §., b, 22« 3um 1883.

£tebe grau.

©u f(|retb|^ befriebtgt über bie üer^dltnl^mdfig »tele 3^tt,

ble «Dir {e§t jur SJerfügunö jle^t, unb f^iebfl e^ auf meine

UnpönftUc^felt ober bo^ aufmeine fonberbare 3:a0e^elntellunö.

3c^ Qlatibt, ba^ e^ ©Ir babel tt^le fo oft ge^t: ©u ^a|l ein rld^^

tlge^ ©efö^t ober ma^fl eine rl^tlge S5eobac^tung, unb nur

In ber sjjjotlöterunö ober SrAdrung bljl ©u nlc^t ^Ixtäii^.

^a^ id) um brel unb um je^n effe, fann tvlrtfc^aftU^ unbe;?

quem fein, frlgt aber Steine 3^lt nl^t toeg. ©aß blefe bo^ mit/

unter toegöefreffen tolrb. Hegt elnfa^ barin, ba^ l^ ölelfac^

Stnilegen an ©l^ ^abe, ble natürll^ wegfaUen, ttjenn Ic^ nlc^t

ba bin. „55ltte, beforge mir ba^'', „bitte, ma^e boc^ ben S5efu^",

„bitte, Ile^ mir bo^ toa^ öor", „bitte, fc^relbe mir boc^ toa^

ab'' — fo ge^t ba$ oft tagelang; ba^ Ijl aber nlc^t UnpönftUc^/

feit. 3^ ^tJi unpönftUc^, aber bei bem (?lUen, juriidgeiogenen

5eben, ba^ tolr feit Sauren führen, fplett ble UnpünftUc^felt

feine ^loUe. ©le fann flc^ einfach nlc^t s^lgen.

^ete^ S5rlef unb l^re Sparten flnb toleber öorjögUc^;

f!e ^at ein ganj entf^lebene^ fc^rlftfletlerlfc^e^ Zaknt, be^

oba^tet fc^arf, l|1 geljlöoU unb ^at für alle^ einen natürlichen
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tUnßbxnä* 6ie tnt mir kib* 5Bdre f!e aU reiche ^ame ö^Borctt,

fo »dre f!e (atJcUo^; fo aber fc\)U if)t bo^ ba^ in 2eben mb
©lud Unertdgttc^e: bk gcgcBene ©ituation einfad^ ju i^eörel^

(fen. 3et)e^ £an^, {e^e ©efeltf^aft, jct)e^ Seben^atter, }et)e^

SJer^dltnt^, {eöe^ Portemonnaie fordert ein ganj bej^immte^

S5ette^men, unb Me entfpre^enbe ßattunö ju treffen, i(l bk

re^t etgentUd^e Seben^ftug^elt ©ie \)at ffc^ einfach in ben

Äopf öefe^f, „S^ame ju fein", o^ne f!^ ju fragen, ob ba^ fo

o^ne toeitere^ ge^t ^amt bleiben, fann man immer; abtt

S)ame fpteten, ijl öon t>en dugeren S5er^dltniffen ab^dngig,

Me man nic^t immer in t)er §ant) ^at Übrigen^ ^dngt alk$

im 3eben an einem feibnen gaben, unb ein l)b^evtt SBiUe

fpotfet izbtn 3(uöenbUcf unfrer SSetrac^tung unb SSerec^nung»

55i(ft fie irgenbwo in ?0Jec!Ienbttrö einen reputiertic^en ss^ann

auf, ber ibr jeben Sag 5S3einöelee öorfe^en fann, fo ^at fie

re^t ^e^aht ^an uerjapft, fo ^nt man fann, feine ödterli^e

SBei^b^i^/ unb f^UegUc^ i(I boc^ an^ biefe beldmmert

?Koröen iiber ac^t Sage toill id^ reifen; ic^ benfe, ba^

mir ber iKufentbatt gut ^etan unb mir toeniöl^en^ bie Ärdfte

gegeben b<^t, in Söerlin brei 5Soc^en tang (Iramm p arbeiten.

3n SRorbernet) toiU ic§ bann meine neue SdoöeUe fc^reiben.

SBie immer ©ein Zf). S.

Stn Smilie Soutane.

295) Zf)aU a. §., b. 23. 3uni 1883.

$iebe grau.

S^zntt ft:tib fam bie beitiegenbe Äarte. Mv ift e^ fe^r lieb,

ber Sinlabung nac^ ©Uenide^) biu entgangen in fein. 3ci^

trdumte fo toa^ öon einem ^öJarqui^ ^ofa, ^aht mi^ nun aber

dberjeugt, ba^ e^ all biefen fterren nic^t an Offenheit, grei^

^dtf 3lnregung, fonbern nur an £obpofaunung unb Siebebie^

nerei liegt, unb bain bin ic^ ni^t ba. ^ain ^6c^|^en^ „9litt^

^) Jttm ^rtnje» grlebcic^ (Sari.
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mciper^SRattö", t(^ mit auc^ ju wenig. Übrigen^ (äff' ic^ tie

gan^c @efc^t(^te al^ eine intereffante nnb le^rreic^e Spifobc

in meinem £eben gelten.

^(eic^mdgtg eertaufen ^iet bk Sage, 5^te 5)Iaut)erelen

mit btm alten ©ieben ^aben einen gettjiffen 5Bcrt für mic^,

töeil f!e mir einen (Sinblid in bk eigentlichen ^Berliner Söourgeoi^;^

Greife g6nnen, bk t)Oc^ wieder fe^r anter^ f!n5 al^ bk Äauf^

mann^^ nnb Q5anfierfreife, wobei i^ nod; gar nic|)t an S3leic^)^

r6t>er benfe. ^ie ^tnu, t>on t)enen er mir erjd^lt, f!nb ©c^Uc^^

ter, SSrauer, S5d(fer, Äont)itoren, fiotelier^, SKeflaurateure.

S)ann toirt) mir immer ft)ie^er ein ?Bort lebenttg, ba$ cor ge^

rabe 36 3a^ren ber 3(pot^efer 3ung, al^ ic^ in fein ©efc^dft

eintrat, p mir fagte: „©ie treffen ^ier ein anbre^ ^ublifum,

feine @e^eimrdte, ©ott fei £)anf/' ^r ^am red^t unb unrecht,

unb U^ biefe ©tunbe weif i6) nid()t, wofür i^ mid^ entfc^eiben

foll. 5QSdre ber S5eamte ni^t fo fömmerli^, unb wdre ber

S5ourgeoi^ ni^t fo pro|ig, eng^erjig unb ungebilbet, fo würb'

ic^ fagen, einer i(T fo gut wie ber anbre. ©0 fann i^ nur

fagen: einer fo f^le^t wie ber anbre.

©0 jlill bie Sage ^ier öerge^n, fo ^at biefe f^ille $Belt an^

i^re Slufregungen. S^zntt nachmittag \)at f!^ in ber Slad^bar^

fd^aft ein Dr. 3. erfc^offen. £)u entftnnj! ©i^ be^ „tJerwun^?

fc^enen ©c^loffe^" im SQ3albe, mit wilbem 5Sein unb ?5apagei^

SSoliere — e^ fa^ an^, aU ob Stieben unb ^oejte i^r §eim

barin ^aben mögten. Unb wie war e^? 5ßelc^e furchtbaren

©inge ^aben flci^ feit Sauren barin abgefptelt? ©ie, bk grau,

war reic^; i^r erj^er ^ann ffarb, unb balb nac3^ bem Sobe ^tu

taute f!e biefen 3v ^tnen jlrammen §au^e^rer i^re^ einzigen

©o^ne^. ©a^ i(l nun je^n, jw6lf 3a^re ^er. SSon feiner grau

(Selbe kaufte er ft^ ben ©oftortitel, ber ©o§n fam in 55enf!on,

fie (balb elenb werbenb unb öiel dlter al^ er) langte enblic^

bei SOJorp^iumeinfpri^ungen an, w^^renb er ben Lebemann,

ben ©iiffel unb ben £überja^n fpielte. ©oweit bai @elb nic^t
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feflgemaö^t xoat t)ur^ bk ^f>tmünbtt bc^ ^m^cn, f)at et aUc^

i>cthta^t mb ftc^ in t^eti testen SBod()ett auc^ no^ eine ©c^et^

öung^flage wegen (S^ebru^ suöesoöen» Erfolgte Mefe ©^eu

5ung, fo war er ein SSettler» €t: ma^te fi(^ t)ie^ Kar, ^at tiefe

öanje ÜZac^t noc^ tur^gefneipt mb ^tnU na^mittag btt Zu^b

tombbk ein (Snt)e gemalt, $Q3iet)ieI ©^retftic^e^ muß in bem

„^Ädr^en^aufe" öorau^geganöen fein! Sßenn i^ ttwa^ ö<^»S^

in Slofen unt) SSergigmeinnic^t liegen fe^e, toxtb mir f^onl^

immer angj^ mb Umt. ©a t)Od^ lieber nnfre niedrigen ©tul^en

mb einen fc^iefgebaut^^n Ofen.

(grge^' e^ ©ir öuf l 5(Bie immer ©ein alter Z^. g.

2(n Smilie Sontane.

296) S^ale a. §., t. 25. 3uni 1883.

Siebe grau.

^txn lieber S5rief, ter ^mtt tarn, war }a eine f^rmlic^e

Seiflunö- ©a§ £)tt foöiel ^efuc^e mad^j^, ifl mir duferf! an^

öene^m; erjlen^ jerj^reuf e^ ©ic^ mb regt ©ic^ an, peiten^

ift e^ au^ fluö unt> weife. „$Ber f!^ ter (ginfamfeit ergibt,

a^, ber ij^ balö allein." Sule^t fann bk «O^enfc^^eit immer e^er

o^ne btn einen, al^ btt eine o^ne bk 50Jenfc^^eit fertig werben.

@raf @c^ad i|^ ein ganj feiner Sinter, ©^ule ^laten, olle^

tö^tig, b\xt<^ba(f)t, gefeilt, forreft, wiröi^er Äön(Iler — e^

fe^lt i^m nur ein^: ^raft, mb weil er feine :Kraft i)at, i|l alle^

nur gemalt, aber nic^t gezeugt. 2Ri(^t^ ^at Originalität unb

beflitftmte ©ic^terp§t)ftognomie; alle^, toa^ er fc^reibt,

f6nnte an(^ txn anbrer gemacht ^aben. SSergleic^e bamit

Senau, ben man auf 500 ©c^ritt ernennt.

«OJeine Sage »ergeben ^ier in alter 5Keife. 5S3enn ©u mic§

fd^ejlE, würbejl ©u erjlaunt fein iiber meine ©c^wa^^aftig^

feit; öielleie^t ijl e^ be^ @uten ju öiel. S)ie gerien fünben ft^

an, baß S^anß wirb öoller. 9)^orgen frö^ s^^if^en fünf unb

fec^^ wirb Dr.% eingefc^arrt, fo muß man e^ nennen; man ^at
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5ic ^tmbt fo ftü^ gewd^K, um cß minöet auffdltig p machen,

loenn nlemanb fot^f. ©er altt ©leben erjd^tfe mir ^eute

„SKduberöefc^l^ten" öon l^m; at^ er fertig war, fagfe lc§:

„$6ren 6le, nehmen ©le mlr'^ nlc^f übel, an bem allen fann

l^ gar nlc^t^ finden/' €ö waren lauter Söagatellen, unb mir

tontbt tt)let)er In einer fc^recHl^en $Q3elfe tabel flar, wie frei

man In einer großen ®tabt nnb wie {dmmerllc^ unfrei man

In flelnen 9^e(lern lebt, JDabel ^nb Me ^j^enfc^en fclne^weg^

beffer, Im Gegenteil, SRur ba^ „decorum" fptelt eine große

SKolle. ©el fo tre^lg, wie S)u wllljl, wenn nur ba^ 23or^embe

blanf Ijl.

6elt geflern abenö bin l^ auc^ mit „La conquete de

Plassans" fertig nnb f)dbt geflern na^mlttag tjlel ^aröber

gefc^rleben. (?Bormlttag ^alt' Ic^ mit ©ewlffen^aftlgfelt

meine Äorrefturflunt)enO ©a^ 2:alent Ij^ foloffal, bl^ jule^t.

€r f^melft b'xt glguren ^erau^, al^ ob er über gelt) ginge

unb fdte, @ew65nll^e ©c^rlftfleller, unb gerabe ble guten

unb bejlen, fommen einem arm baneben oor, ©torm ble reine

Älr^enmau^, Unb bo^. Im legten IfT er \)a\h $letfc^, b^^^

©oebf^e, ^on jenem \)at er ble gölle unb garbe ber ©c^lU

berung, t)on blcfem ba^ Ungejögclte, bai ©urc^gdngerlfc^e,

ble wllbgeworbene gdbnrldS)^pbanta(le, ßefeflel fagte felnerjelt

febr rl^tlg: „(Soebf^e, bn bajl 'mal wteber ju ölel S<iW^^'^'^

tnt getrunfenl" 3^ boffe, über Sola f^relben ju fbnnem

5GBa^ bl^ je^t über Ibn gefagt l|T, Ij^ alle^ bumme^ 3^«Ö/

gerabeju flnblfc^. Sßlc^t^ liegt fo barnleber wie ble- Ärltlf.

S)le Söetreffenben wlffen gar nlc^t, worauf e^ anfommt,

^Iner ber S5e|^en Iff noc^, wenn er f!c^ jufammennlmmt,

S5lumentbal; ber Ijl nlc^t bloß wl^lg, toa^ In bejug auf

Ärltlfgar nlc^t^ Ubenm, fonbern auc^ wtrölc^ frltif^

beanlagt. £lnbau fc^relbt reljenb, IjT geljlrelc^, In b«>f)^w^

SOJage unterbaltllc^; aber In ber ftauptfac^e trifft er ben

Sfiagel burc^au^ nl^t Immer auf ben ;Kopf. 2Rur ble fleinen
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@o(t)ndöetc^en, bk Mog b\xt6) ba^ gournier^otj ge^n, b\t

trifft er immer.

§eute »in i^ no^ bm btUUn gotafd^en SRoman anfand

gen. (Srge^' e^ ©ir gut. 5ßie immer ©ei» 3:^. g.

91» (SmiUe go»tatte.

297) 2:§a(e a. §, t. 29* S^tti 1883.

Siebe grau.

©ie^ f!nt) »u» alfo t)ie le^te» geile» meinet bie^jd^rige»

S^atenfer SKufent^alt^ l gör ©eine» ebe» er^dte»e» SBrief

Be(!e» £)a»f. — ©ag ?Kete »a^ $05ar»emöttt)e ge^t »»t) ba^

ittttöe ^aat fei»em mutmaflic^ eigetttlic^fle» honey-moon

(^e»» mit bem erjle» ijl e^ immer »ic^t Diel) öberUf t, fa»»

i^ »ur fe^r billige», ^anthm |^e^» u»t) ftc^ be» ^mb wifc^e»,

ifl »ic^t fe^r a»9e»e^m, tt>e»» ma» 23 ifr ©er 5)(an, bei gtdu^

lei» ©. toege» ©tu»t)e» a»iufraöe», §at mei»e ooUe 3«l^tm^

mu»ö. a^atMic^ t>e»!' ic^ ^abei, u»t> jttjar »ic^t blog i» erjler

Slei^e, fottöer» öa»j au^fc^tieglic^ a» 5JJete felbj^. 503 ir voütben

e^ fc^UefUc^ an^ fo au^^alte» u»t) a» btm ^Kegfall eitte^

felbj^öert)ie»te» uttt) für @art)crobe ju öerau^3abe»t)e» (Sytra^

»ic^t su9ru»t)e ge^», aber fle felber toxtb ftc^ auf eine» ©c^tag

öa»s a»^er^ fö^le». §5ej^immte 35efc^dftiöu»9 if! a» u»t) für

fic^ fc^o» ei» ©ege»; fommt »»» »oc^ ei» ©efü^I t)er ^Jflic^t^

erfün»»ö nnb ei»er t>at>ur(3^ 9etr)o»»e»e» grei^eit mb 6elb^

j!d»t)iöfeit i)xnti\x, fo ^at ma» jttjar »ic^t a\k^ &iM, aber boc^

ei» 9ttt Seil taöo». «O^ete ^at bi^ }e§t u»fer Sebe», i^r Sebe»,

t)a^ £ebe» überhaupt »i^t ri^tig a»öefe^»; fommt fie i» ba^

richtige ga^rtoaffer, fo tann f!e M i^rer rei^e» ^eöabtt»9

ei» ^rac^te^emplar toer()e». ©tolj, ©etbfe^fü&l/ feo^er S^r^j

begriff, ?Robteffe— ba^ f!tt^ atte^ touttöerbar fc{)6»e ©a^e», aber

fc^o» ei» bigc^e» juöiel baüon i(T ei» Uugtücf nnb Idc^ertic^ ba^n.

sfljei» le^ter S5rief war »ic^t i» ei»er befo»t)er^ reftgwierte»

!8erfafl'u»0 gefc^riebe»; i^ tooUte »ur ^nm (BnUn rebe» nnb
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SDlr (tt)a^ t(^ auc^ ^eutc noc^ txxc) ba^ 3«ö^0^nt)ni^ machen,

^a6 t)te befldnMg üon 59Jantt nnb öiet ÄintJern an S)t^ öej^eU^

ten §ort)erun9ett £)i^ unöet)ult)i3 unb mitunter in ^o^em SOJage

öet(!tmmt ma^en dürfen, Sßenn immer t>on unfrer „traurigen

Sage" gefproc^en wirb, fo reljt mic^ ba^; benn unfre U^z ifl

al^ Sage feine^weg^ traurig, mit ber ©urc^fc^nittMe ge^

meffen e^er ba^ ©egenteiU Sßlrb fle aber öon benen, bie

Sfnfpröc^e machen, mi^ felber mit eingerechnet, aU eine

Sans phrase gute angefe^n, fo ifl ba^ nic^t nur eBenfo

falfc^, fonbern auc^ ber birefte $ßeg, nm eine befc^ciben

au^f6mmli(^e Sage in eine wirfti^ „traurige" p öerwanbeln»

Unb bie gurd^t baöor öl^erfcmmt S)ic^ mitunter, unb auc^

mit SRec^t.

3c& J<^^ i« liefen Sagen unter anberm an^ ba^ öieraftige

Srauerfpiel „2(ngela" (nac^ ©piel^agen^ Sloman), ba^ ic^

^ier mit hergenommen i)atu. S)ie ^Bearbeitung x^ ganj ge^

\<!l)xdt gemalt, eigentti^ al^fotut untabUg, aber bie ^pieU

^agenf^en Hauptfiguren — bk SRebenftguren ftnb immer gans

gut — jtnb mir ^mi unfpmpat^ifc^» 'Smmtt bie SSorjTeUung,

ba^ ein ©ic^ter, ein ^aler ober j^ber^aupt ein Äünf?Ier

tma^ S3efonbere^ fei, tod^renb bie ganje ©efellfc^aft (unb

fo toar e^ immer) auf ber niebrigj^en ©tufe pe|)t, fo niebrig,

ba^ bk meijlen öberlegt werben motten« 25on biefer SRegef

gibt e^ nur fe^r toenig 2(u^naf)men, ©cott j» 35., aber

55r)ron x^ f^on toieber entfe^Ii^. ^an muß ben :KÄnj^(ern

gegenüber, wenn e^ toirfUci^e ^önfller finb, ?8er^ei^ung üben

unb fünfe gerabe fein laffen, aber i^re 5Djtfc^ung öon

S5t6bftnn, ©ittenfrec^^eit unb SIrroganj m6) noc^ ju

feiern, ij? mir wiberwdrtig. ©d^on bie blogen iReben^arten,

„meine :^un|l ijl mir Zeitig" (namentlid^ M Bii)am

fpielerinnen), bringen mi^ um.

Ütlfo morgen abenb auf hoffentlich fro&e^ 5ßieberfe^n.

533ie immer ^m Z^. §.
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298) S5etlin, t), 13, 3»^^ 1883»

^ot^bamer ©träfe 134 c.

empfauö^« ©i^ meinen ecgel^enilen JDanf fÄc 3^re geehrte

3ufd;rtft eom gellriöen Sage.

©^on feit bem 30» t)» SK. I>in id^ toterer au^ t)em $ars,

in ^em \^ m^ bt^ «Sintert quatöolter Umt regelrndfig

eine ©ommetöotfur tur^sumac^en pflege, m^ ^ier s«t:Ä(f#

gefe^rt mb j^e^e }e§t auf tem ©prunge nac^ 2ßort)ernet), ©a^

man jlc^ in feinem öetm^gen^ofen gujlant) trnb Ui btm 3am^

mecectrage feiner gei)er einen fotc^en Su?u^ immer noc^ ^bmtn

hm, \^ eigentU^ ein ^ö^ira^et Unb ba^ fü^rt mic^ ju btm

füxx^btvid meinet Uli)afuiltn SSetauern^ üBer ten al^ermaligen

SJJigerfotg meiner Stnjlrengunöen, t)en i^ nun turd^ 3^^^

Sa^lenangaBen fc^warj auf m'4 ^ai^e» SQ3er öon un^ Mbm
bet 95e«aöen^tt)ertere baM i|!, ijl fc^wer ^u fagen, 3c^ mb^U
aber leider beinah fagen törfen: ic^. ©ie [mb {ung, mb wai

3^nen 51. ^eute nic^t (eiflet, leiflet 3^nen ^. morgen. StBet

am dnbt eine^ Seben^ auf eine öieriigld^rige öergebti^e gap^

petei suri^tf^ubticfen, ijT ein fc^lec^te^ SSergnögen. S:aufent)mat

f)aV ic§ mir getobt, gtei^göttig dagegen ju fein (au fond ij!

e^ gteic^gÄltig); aber toenn einen tann bk S<^^^ fÄnf^untert;?

Sef)n anjiarrt, fÄnf^untertje^n auf fe^^ig SÖlillionen ©eutfc^e,

bk Aber bk 5ßelt f)m too^nen, fo friegt man ein Stttern, mb
ba^ §erj ftnft einem, um ni^t einen t)raj^ifc^eren 5tu^t>ru^

iu »d^len.

SBenn 3^r 5Beg, ^oc^gee^rter fierr, ©ie nac^ Zf)ak fü^rt,

empfe^r ic^ 3^«en ftotel S^nUxtn^hab* S^ ij^ fc^attiger mb
ruhiger aU ba^ im öbrigen auc^ fc^r gute §otel ge^npfunt).

3c^ befrage, um fol^e SReifebegegnung mit ^\)uxi gekommen

ju fein, t)on btt man in btx SReget me^r ^at (oft auc^ fe(b(^

gefc^dftUc^ im unbefangenen ©urd^fpre^en unt) 3tnba^nen
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Don a\lttf)anb gragen unt) Untcrne^mungett) <d^ ©on

offliicH öefc^dftUc^en Söeöeönunöen, too {et)er auf t)em Qui

vive Ijl.

3^nett fro^e SRelfctage ttjütif^ent), in »orjÄöUc^er ScöeBe»^

^eit Zf). Sontane.

9in SmlUc gontanc»

299) (gmtctt, t). 18. 3uU 1883.

^dne \kU grau»

?8iel 50?uße, Mc mir Smt)en »teber 96ttnt, Uft mic^ e^et

ein Scben^seic^en geben, al^ ic^ ertoarten fonnte. S5ei ^erf6mm^

tiefem Siegen war ic^ um 4 U^r in ftannoöer mb bei noc^ &er^

fimmlici^erem um 12 in (imbtn. £)abei war e^ fo talt, tag

mein (Soupefenjler, al^ e^ aufdugU^ nur niefeite (ober Mf
Ux^t xoat e^ au^ bloß ber 5Safferbampf ber £o!omotit)e),

ftc^ in einer $8ierte(jlunbe mit ßi^blumen hebedte. ^6) b^tte

^auc^en unb £6^er in^ ^i^ brechen möffen, »enn ic^ bie £anb^

fc^aft ^m fe^en woUen. 2)ie^ untertief ic^ aber; benn wenn

man 12 ©tunben lang €lfen unb liefern unb tttoa^ S5u(^^

»eijen baswifc^en gefebn f)at, fo ijl man sick of it.

SRit einem (lattUci^en, aber erregten §errn, ber mir im

§otetomnibu^ erjdblte, er ^abe ben iubringlic^en S^an^f

fnec^ten „eine 'runter ^auen tooUen" (wobei ic§ untoillfÄrlic^

ettoa^ abrüste), fam ic^ um ?0^itterna^t im „5Seifen S^an^''

an, einem Saufe, ba^ Sinfpruc^ auf alte garben, namentlich

auf bie S5raun(^ufen beflißt, nur nic^t auf toeif. (§:$ erinnert

mx^ lebhaft an ein @a|Ibau^ in aiatborg, 1864, ba^ ben Sflamen

„^b^ni^" führte unb entf^ieben ein ^^n\p t)or btm Idu^

ternben gtammentob war. ^jjerfwürbig f!nb bie ©eröc^e in

fotc^en alten $otel^, ebenfo unbeftnierbar wie bk ©aucen.

Übrigen^ i(? jwifc^en beiben ein 3«f<»J«i^^«?><^i^ö/ namentlich

wenn man bebenft, wie bebnung^fdbiö ber S5e9riff iji;. dm
flug ber 3ola;f£eiftiire.
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Um 1V2W 9^^^ ¥^^^ t)a^ ©c^lff, i>a^ ^elft olfo: c^ ge^t

um 2% Unt> je§t t|I c^ erfl[ 10 U^r« 5ßle i^ t)iefe fünfte^atb

©fttttten ^inl^rtnöen »erbe, mögen Me @6tter »tffen. SKtt

Seittttiö^« ^iti ic^ fc^^ti fo weit 'tuntet, ba^ Ic^ öepern al^enb

In ^eer öen Seeter unt) ^apenburöer atttjetget: gdefen ^al^e*

3tt tet)cm l^ant) beildufig ein ©tüd Sloöelle; man fann beinah

fagen, wenn btt «O^enfc^ ju gar ni^t^ me^t ju brauchen l(!,

bietet et mb fc^relbt SRoöellen« £)ie :KÄnj^e ftnt) t)a^ $6^jlEe,

aber auc^ ba^ S^iebrigj^e; SRi^art) SSagner mb ein Äunjl^

teitetfrompeter pnb bette SJ^uftfet»

sJÄir gegenüber prdfentlert ftc§ t)a^ jlatttt^e gmtener 9lat^

^an^, ein ni^t unintereffanter ^oUdntifc^er Dlenaiffance^

Un mit aller^ant ^ij^oriWen ^ttttoittbi^kitzn. (S^ foUen

f!^ ijtete Dlüflungen unö ftinric^tung^fc^werfer barunter be^?

Pnben; tc^ ^aht aber ben SBlod gefebn, auf bem illnna S5uten^

§aupt ftel, unb ba^ S5eit, mit bem 3ane @rat)ö §aupt abge^

f)adt tourbe, unb batf, anbrer Äleinigfeiten ^u gefc^weigen,

fagen, ba^ mein Chamber of horrorjfS3ebÄrfni^ ijollauf gebedt

i(l. Unb fo toerb' ic^ benn ru|)tg an meinem gen(ter (I^cn^

bleiben unb bie glut (!eigen unb fallen fe^n; ein b^flieber 5Baffer^

anblicf, bei bem man unfren Äanal felbjt in feinem SKouffler^

flabium toieber fc^d^en lernt,

3lun tt)eiß ic^ weiter nic^t^ mebr. 3^ will aber bo^ noc^

ni^t abfc^liegen, weil öielleic^t noc^ etwa^ @roge^ gefc^ie^t:

ein S5ranb, ein ^rinj ober eine Überf^wemmung.

II Ubr. 95i^ ie^t i^ noc^ nic^t^ gekommen, 16) will nun

alfo ©c^ic^t machen,

Sßenn !Du «ffiangenbeim^ f!eb|l, fo ftage bo^, ob Sirol,

ober noc^ beffer ©teiermarf, nic^t ein paar beöorjugte fteilige,

fojufagen ©pcjialbeilige \)htu, gleic^öiel mdnnlid^ ober weib^

lic^, 3c^ brauche folc^en (leirifc^en ©pejialbeiligen für meine

5)et6ft)not)elle. 3n ber «pifarbie gibt e^ j. 35. einen Seiligen,

„ber ^eilige gitmin"/ ber fon(l nirgenb^ öorfommt, unb folc^e
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Mal^tb^tn gibt e^ übetaU. SBenn S)u »a^ ecfd^c|I, fo fc^rell&e

mir btn Sßamen in S!)emem nd^l^en S5rief.

^cge^' e^ ©Ir ^ut\ 5Ble immer ©ein alter Z\). S»

2in SmiUe gontane.

300) SRoröerncp, i). 19. 3uU 1883, 3Karien(lra6e 3.

Siebe grau»

©ie 9le9enjlttnt>en in (Smt)en nahmen atfo enMic^ i^r (gn^e,

unt) nm 1V2 W^^/ Siemlic^ pönftU^, ging t^a^ ©^iff» S^atör^

lic^ ein „Äaifer Sßil^elm", aber ein :Ktapper!ajlen, i)er nic^t

86 3<^^t: alt mtbtn toxtb. ^twa 20 ^affagiere an S5ort>. 3c^

befreundete mic^ er(l mit einer fdc^ftfc^en gamiUe an^ 2Beigen^

fet^, bann mit einer fübif^^polnifc^en an^ ^Jofen ober Sßarfc^au»

^tt fdc^ftfc^e Serr mit grau unb brei :Kinbern ^am ben amÄ^

fanten, mir dugerjl fpmpat^tfd^en gug, ben fa(l alle ©ac^fen

^aben: ^nt gelaunt, ettoa^ »i^tg, ettua^ ^umortjlifc^ unb

üoU fd^elmifc^er ©etbj^ironie. (Sr be|^eUte fofort 5 Saffen Kaffee.

2t(^ biefe famen, beUduPö wa^re SKiefenejJemptare (fogenannte

SSotoIen), fagte ic^ i^m: „3<^ ^^tte i^n gleich ttjiebererfannt;

aber ©ewigbeit Wtt mir er(I ber Kaffee gegeben; gejiern abenb

5 große Waffen in 2eer, ^tnt 5 noc§ 9r6fere an S5orb/' (Sr lachte

unb fagte: „@ott, ic^ bin ein ©adS)fe; bem muffen ©ie in bie^

fem fünfte fd^on toa^ s«9Ute Ratten/' ^U i^ ibm barauf er^

tpiberte: „3c^ ^ttt e^ faum ^erau^geb^rt, er ma^e öon fei^

nem ©dc^ftfc^ einen febr bi^freten @ebraud^," antwortete er:

„@ott, toir jinb auc^ nic^t üon ben ©c^limmjlen; wenn wir

na6) ,£eipi'0' fommen, fo (ad;en wir/'

S)ie iöbif^^polnifc^en ^tntz verfügten tiber einen reijenben

©pra^enfonb {a\x<!^ wo^t no^ über anbre gonb^); unter

fid^ fpra(^en ffe polnifc^, wa^ beUdufig fe^r f^bn Hingt, mit

ber erjieberin fran^bfifc^ unb mit bem SKejI ber SOJenfcb^eit

beutf^, ©ie aU^ ©ame war febr öerbinbli^ gegen mic^.

3Ba^ ^tü^et bie jungen £)amen an mir öerfdumt ^aUn —
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tootÄber i(^ }e§t fe^r ml(t)e mb beinah t)anflbar tenfe — ^otcn

tie alten nac^, S5eit)en liegt too^l ein richtiger 3n(linft Sttötunt)e

:

bk iunöen füllten i^ttatt^, t>ag Siebe ni^t meine gorce war,

unt) t)ie alten füllen ie§t ^ecau^, t)a§ i^ ein artiger mb amüf

fabler alter §err bin. 3tJ9^ttt)Wo fommt man immer auf feine

Äojlen.

£)ie ga^rt i|l langttjeilig unb eigentli^ eine @et)ult)^probe,

befont)er^ öe^^alb, weil man,mm man f^on ba ju fein glaubt,

fe(!f!§t mb ^albe ©tunben lang, oft öiele ©tunken lang, auf

glut warten muß. ©o ging e^ auc^ ge|lern, aber bo^ ni^t

fo fc^limm wie im vorigen Sa^r. SBalb na^ 6 U&r fonnt'

Ic^ t)ie ÄnJ)p§aufenfc^e Scilla teutli^ erfennen, unt> um 7V2 U^r

legten wir an bem $ier an. (Sin 3«tige na^m mein $lait>,

unb fo feuerten wir auf bie SÄarienj^rage ju. SRr. 3, in bem im

oorigen 'Saf)U ein bejldnbige^ treppauf unb '.ah war, ^atte

etwa^ eon einem ?0?aufoleum; ic^ lieg mi^ bur^ biefen (Sin^

bru^ aber ni^t (I6ren unb mietete öon einer {leinen „©^lie^

ferin" a\x^ 2GBej?if2(ccummerf!el bie tJörfd^rige SKo^nung unter

ben öorfd^rigen S5ebingungen. ©ie, bie ©Fliegerin, war burc^

grau Äapitdn Sßarnede bereite unterrichtet unb zeigte ft^

freunblic^, artig, öerjidnbig, toa^ i^ fo gern ^abt.

Sßa^ einer fleinen ©duberung ging ic^ nun in bie ^tabt,

um einige €infdufe ju machen mb in ©c^u^arbt^ §otel p
aibenb ju effen.

<Sr(^ in bie 3lpotbefe. §ier traf i^ Serrn 3(pot^e!er Ommen
in ^erfon, einen (lattlic^en griefen öon ^ilbung, sö^anieren unb

2)iOinftion. (Sine 3nfelgr6ge. 3^ bat um ein gldfd^^en

Esprit de Menthe unb bej^ellte mir für ^t\xt' ein großem

Oypcroceumpflajler. SÖei ber Gelegenheit nannt' id^ i^m meinen

SRamen unb begann biefen wie gew6^nlic^ s» buc^jlabieren.

Sr lehnte bie^ aber mit einer öerbinblic^en §anbbewegung

ab mb fagte nur, ^alb fragenb, ^alb ftc^ öerneigenb „S^eobor

gontane"? mit Betonung be^ 55ornamen^. ^U ic^ meiner^
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feh^ nun mdtt nnb fo^ufagen meinen $rinsen(!ern zeigte,

murmelte er allerlei bunfte ftutbigunö^worte, fo bag ic^ bie

Slpot^efe mit bem ©efü^l DerUef, ben ör6gtett Sriump^ meinet

Seben^ erlebt ju ^aben. Unt) bie^ i(! nic^t ettva fc^erj^aft,

fonbern ganj ernfl^aft gemeint, ©u weigt, wie miftrauifc^

unb abte^nenb ic^ in biefem ^Junfte bin. ©ie^ war aber n)irf^

ü^ toa^ unb toiegt mir brei Orben auf; benn 2iner(ennunö,

greube, \a felbfl Dlefpeft (ber ^tüUl a(fo, in bem man ganj

befonber^ unb bi^ jur Ungebö^r ju furj fommt) fprac^en f!c^

in btm 55ene^men be^ ^anm^ an^. ^k^ lange ©^reiben

baröber mag etwa^ Äomifci()e^ ^aben; x^ bePnbe mic^ aber

in ber Sage eine^ jungen SÄdbc^en^, ba^ ftc^ gej^ern abenb t)er^

lobt ^at unb feiner greunbin liber biefen Seben^aft berichtet.

Söalb nac^ 9 U^r war 16) »ieber ju §au^ unb wollte mic^

tUn an ba^ Slu^paden meinet Äoffer^ machen, al^ grau

Äapitdn 533arnecfe erfc^ien, um mir i^re 3luftoartung ju ma^en

unb nac^ meinen SBönfc^en ju fragen, ©ie betoo^nt ndmli^

ein anbre^, gr6fre^ S^an^, mit einer sQ^ilc^^ unb 5(c!ertoirt^

fc^aft unb Ugt bie „©epenbance", in ber ic^ too^ne, burc^ bie

vorgenannte Keine ©c^liefcrin an^ 5Be(l^2(ccummerf!el öer^

»alten. ^^ hat f!e, bk ^apitana, $la^ in nehmen, unb toir

Ratten nun ein Ungere^ ©cfprd^, ba^ jlc^, nac^ Slbma^ung

be^ ©cfc^dftlic^en, allerlei belifaten gragen juwanbte: (5&e,

SBittoenj^anb, frdnflic^er 50?ann, 25erm6gen^oer^dltniffe, S:ob

unb Sterben, ©ie fagte mir, ba^ fte er(l fät jtoci sjjjonaten

öertoittoet fei unb nun mit i^ren Äinbern allein (le^e. £)er

50^ann f)abt ft^ auf einer "Snbknfa^vt eine f^were Äranf^eit,

bie „inbif^e ?Rni)t", jugejogen unb ^aU neun 3a^re lang

baran gelitten; fec^^ ^af)u lang f)aU er noc^ feinen Äapitdn^^

bien(l tun f6nnen, aber tod^renb ber legten brei 3a^re fei er

immer franf getoefen. Utile Q5dber, barunier an<^ Stachen,

^dtten nic^t geholfen; julc^t fei greric^^ fonfultiert toorben,

ber öerorbnet i)aU: frifc^e $uft, bejlSe^ gleifc^ unb guten 9lot^
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min. (Stne ^ttotbnm^, Me mic^ füt greric^^ eintiimmt.

Um Mc ^an^t COJeMitttfc^tuderel ijl^ Unffnu* Stuf Mefe 55er^

or^nun9 ^in so^en bk ^axudt^ m^ SHorbetnet), um „fcif^c

H^t" SU ^aben, bec Äranfe aber, 5er fe^t reizbar toat, dtgettc

f!c^ beim ^au^bau, mb bk^ wat fein Sob, ©er ©tansmoment

t)er Unter^dtttttö toar, aU x6) ju tröflen anfing« ©ie ^atte

geweint, iibrigen^ fe^r mit ?9^anier, mb bmn ^injugefügt,

„t)ie 5^ranf^eit fei f^wer fÄr i^n, aber freiii^ an^ für anbtt

gewefen/' ftier fe^te i^ nun ein ixnb fagte: „für einen grem^

t)en fei e^ migtic^, fotc^e fünfte ju berühren, aber t)a f!e |e§t

fetber darauf ^int^eute, fo mügte i^ i^r fagen: 3n tiefem

aUem Uge bod) ^nU^t an^ t)er SrofI; wenn man nieman5em

me^r ^niitU leben f6nne, mbtt ft^ fclbjl no^ andren, fo fei

btt Zob swar ^art, aber t>o^ ba^ S5e|^e/' Unt) fo füb^te ic^

tenn ba^ alte S^ema, „tag SJdter^en abfommen f6nne",

t)urc^ nnb fant) eigentlich unbedingte 3«(^tmmung» ©ie ^at

}e§t eine sQJild^wirtfc^aft, melioriert i^ren Stder nnb fe^r toa^r^

fc^einli^ m6) flc^ felbj^. S)enn bei einem ?9^anne mit t)er „in;?

t)ifc^en Dlu^r" fommt man bloß 'runter» ?ßiel 5Bdfc^e ttnt>

wenig SSergnögen.

a^ iil wint)ige^ 5ßetter, un5 eine töd^tige (grfdltung \)0:b'

i(§ bereite weg; \^ will be^^alb ein paar Sage lang in meiner

Slrbeit paufieren» ©ol^e ^albe ^ranf^eit^jeit iji immer meine

beffe.

Unt) nun ^bt. $$aU gute Sage, grüfe bk hinter. SBie

immer ©ein alter S^. g.

3ln (gmilie gontane»

301) SZorbernet), b. 21» 3«li i883«

^iebe grau»

6egen Slbenö t)on einem langen ©pajiergange nac^ §aufe

fomment), fan5 ic^ bk beiden ^Idtter mit bem 3luffa^e ©anbete

über (Bambttta öor. 3c^ bin ©ir fe^r tanfbar, wenn ©u mir

6* ^



bcrgtelc^en fc^lcfj^, nnb id) ^abe iete ^t\U mit föetön^öen ge^

lefen. Stber t)Oc^ mit einem mdgigen SSergnögen. ©a^ Oanje

»icft unfrei, ganj tüie bepeUte 3(cbeit, tie, tvenn nic^t um
@e(5e^ tt)iUen, fo t>oc^ mit icöettt)tt)elc^en Sinter0e5anfen ge^

((^rieben i(l. S^ieUeic^t nur um (Bamhüta ^u t)erf6^nen ober

i^m anjubeuten, baß er mit SRuma SKoumej^an nic^t gemeint

öewefen fei. £)iefer SJJangel an greibeit ijl aber nic^t ber ein^

jige gebier, imi anbre finb fcbtimmer. S)er 3(uffa§ b<i^ eigent^

lic^ öar feinen 3ttb<il^/ «nb in ht^n^ auf ©til i(^ er !aum imb
ten Slange^, S)ie^ fann nicbt genug betont toerben. SBenn toir

boc^ enbtic^ einfeben tooUten, ba^ e^ mit biefer etoig proöa^

mierten Übertegenbeit ber anbern Stationen auf fönfllerifcbem

6ebiet b^^iticb toenig auf P^ ^aU ©o fc^reiben toir au^,

unb tjiele öon un^ fcbreiben beffer. (g^ ij^ ganj gut, ganj ge^

bitbet, gans au^reic^enb, aber fÄr ben, ber fcbdrfer su^ufebn

öerjlebt, t)on geblern toimmelnb. SRamentUcb bie Überginge,

in benen bie eigentlicbe 5^un(l be^ ©tit^ bejlebt, ftnb fcbtoacb.

Sli^t immer, aber tjielfa^. 5(uf bie Snbaltlofigfeit toÄrb'

i^ tm @e»icbt legen, toenn nicbt ber ©toff „&amUtta''

unb ber S5ebanbler be^ ©toff^ „Sllpbonfe ^anbcf' W^t*
Noblesse oblige. 3cb Hu^ folc^en 3luffa§ tiber SJiaron*)

fcbreiben bürfen; entbielt' er bann ni^t Diel, fo (onnte gefagt

toerben: „SRun, toa^ toollt' ibr am (Snbe? 6^ ift bloß «JRaron,

dber ben blog gontane fcbreibt/' Sßeber 53?aron nocb gontane

baben einen Sßeltnamen. ^anbtt unb ©ambttta aber ^abtn

ibn.

€^ i|l mir todbrenb ber brei Xage, ba^ 16) nun ^ier bin,

nicbt allju gut ergangen, ^m S)onner^tag toar e^ mau, geflern

febr man, unb erj^ feit f^tntt gebt e^ mir toieber beffer. 3c^

mn^tz micb aucb im vorigen 3<^&c ^^ff afflimatijleren. 2)ein

beröbmte^ ^akt i(l glöcfUcb angekommen unb toie eine @an^

t)on binten ber aufgenommen toorben; gejlern ^abt icb fcbarf,

*) Über Ermann SSKaron »dl. S3b. 2, ©. 39.
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^mte nur am SJormittage QcatMut ©tefe ^otmitta^t ^tf

^cttfe ic^ aber tur^ gtö^aufjle^n ju öerUnöern; tc^ fann mi^

tann am SRac^mittage mit um fo gr^grec (SetDiffen^cu^e tem

©ptet^aöen ^aBe tc§ an alten tret Sagen gefe^n unt> ö^^

fpro^en, am S)onnet^ta3 cor fetner SBo^nunö, am grettag

auf t)er 6trant)promenat>e, ^t\xit cor ©c^u^artt^ §oteI,

tt)o tc^ t)te ©tunken sttjtfc^en jwei Ix^ t)ter mit £)tner unt) ^txf

tunö^efen s«S«btinöen pffege» (Sejiern (auf t)er 55romenat)e)

war er in ©efeUfc^aft öon 5Bu^^dnMer 50., ^t\xit in ©efett^

fc^aft t)on grau un^ jwei X6^tern: t)ie ibei^en antern fint>

ant)er^»c in ter SBelt, t)ie eine in 53prmont, t)ie ant)re in X^ürin^

gen ot)er ©c^tefien^ Sr tebt auf einem forfc^en Su§, ^at eine

SSo^nung in einem fc^6nen §aufe t)er f(^6n(len Regent) unt)

x^i SU öieren bei Dterent)orp, ttja^ ungefd^r Ritter oter SSorc^arbt

(aber nid^t tem 5Berniöerot)er) entfpri^t.

©onntag, b. 22, 3«^i.

^eute frö^ fam ©eine Äarte; morgen erwarte i(§ einen

ettoa^ Unseren S5rief, bin aber ni^t b6fe, njenn er ausbleibt.

S)enn wenn man nic^t eine ©c^reibepaff!on %(kt ober ba^ Untere?

^altunö^bebörfni^ ber €infamfeit, fo barf man p^ fÄgli^

fragen : „3a, xo<ki fc^reibenV %m SJormittag befugte mic^ §err

Oberlehrer 91. m^ görjlentoalbe, ber, tuie ©u £)ic^ enti!nnen

toirjl, bie SSöc^erbefprec^unöen für W S3off!n teij^et. €r i(!

auf öierje^n S^age mit grau unb \xotx :Kinbern §ier, reij^ aber

fc^on morgen toieber al. Slnfang^ toar er untoo^l, bann fie

((Tarfer «O^agenfatarrb), unb fo tooUen f!e benn, flatt noc^ einen

3lb(!ec^er in^ SBcilfdUfc^e ju machen, wo feine Ottern leben,

bireft nac^ görflentoatbe jurödfe^ren. 533elc^ mdgige^ ^ttf

gttögen! SSenig @e(b, öier ^erfonen, unb H\\x bie Äranf^

^txu §dtten ite me^r @e(b unb me^r ^txt, fo todren (!e toa^r^

fc^einUc^ gar nic^t franf geworben ober ^dtten wenig(!en^
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belferet ^^tUt mb beffece ©efunb^cit abwarten f6nttett. ©ie

reichen, liefen Söoutgeot^, bk i)kt herumlaufen, fe{)en alle

fe^r tt>i>i)l an^. Unt) nun gar er|^ t)ie Söourgeotfen I ©ie plagen

fajl unt) quieff^en öor ^öergnögen. — ©a^ $Q3etter ttjar ^zntt

toU, fo tag an „3m freien fein" ^at nic^t ju t)enfen ttjar ; ©türm,

Stegen, i^dtte» sg^ir ij^ e^ jübrigen^ gkic^güUiö unt) tudre mir

noc^ öteic^gültiöer, n>enn ic^ mef)r nac^ meinem ^enc^ant

(eben unt) (latt p arbeiten, Hog lefen f6nnte.

Änt)p^aufen^ f!nt) noc^ nid^t ^ier, iiber^aupt feine S5e^

fannte^ ^a^ vorige 3a^r war e^, a(^ ob i^ im Tiergarten

fpajieren ginge; t)aöon t)ie^mat nic^t^. SSieUeid^t fommt e^

nO(^» Übrigen^ of no importance«

fterjUc^e @röge 5^ir, ©eorge, griebet unt) ben Stu^wdr^

tigen« S55ie immer S)ein Xb* g.

S(n SmiHe gontane.

302) Sßorbernet), K 23« "^nli 1883*

CKabame.

Madame „la plus gracieuse physiquement et morale-

ment".

3d^ Win mit ber Siebe^erfldrung beginnen, ba^ bie ©ejleuque

beinab re^t ^at ^n bi(!, nic^t nur ©einer tatfd^Uc^en Stbj?

llEammung, fonbern a\x(^ ©einem ganzen '3)?enfd^en na^ ^alh

au^ SBee^fow unb ^<x\h a\x^ Souloufe^), §a(^ ©u ©einen

Souloufer^Sag, fo b<^t bie ©ej^euque öoUfommen rec^t; i)ail

©u ©einen Söee^fower, fo ^apert e^» 3^ bin ©ir aber ba^

3eugni^ f^ulbig, ba% wenn ni^t Heine S3er^dltniffe ©ic^ nie^f

berbrö^en, ber 3:outoufer;f2:ag öor^errfd^t» 3(m touloufeflen

^) Stnfpteluttg auf tcn @rofoater eon grau gontane, ben einer

Souloufer gamilie entfproffcnen, alß <Btabttämmem üon 93ee^fott)

öerfl^orknett „alten ^louanet"» ©eine Men^ertnnerungen fitt5

neuert)ittg^ öon gontane^ Socktet unter tem Sttel „33on Souloufe

bt^ ^ezßtoto" im SSerlage eon g. gontane & So, ber««^0«g^bett

»orte»,
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bijl S)tt, mm gut $ße«et im Mtnbtt jle^t, in ©einem eignen

§aufe« Unter gcemten, wenn fle fein, ßug unt) öorne^m finb,

bifl S)u me^r ot)er »eniget l^efangen, nnb wenn (le triöid fint),

ge^ll S)tt fDfort auf i^re Sriöiditdten ein mb toixH flein|ldt)tif^

mb fpiefbürgerUc^, Üi^rigen^ ^at (td^ ba^ leitete in neuejiet

Stit er^ebUc^ gebeffert»

£)ie t)rei S3riefe, bk 2)u Steinen freunMic^en ^cikn UU
legteft, ^al^en mic^ au(^ aU ^hUlb i^rer ©^reibet intetefjtert:

^att^a geif^öoU mb gewannt, gtau atnna c^arafteriJoU,

feji unt) unbejle^tic^ in i^rem Urteil, grdutein 3^. bünn mb
langweilig.

2)ien^tag, b. 24. 3uli.

2tm ©onntag graufame^ 533etter, gejiern (?5Jontag) fc^6n,

i)mtc wieder toll, wa^re fBolfenbrüc^e; bk §dlfte t)er S5at>e^

gdfle ^at btn ^OJagenfatarr^ mb gibt 3^ bi^ 6000 SJJarf au^

(eben i)ab' i^ einen 3000 er an^ ^rag gefproben), um etwa^

frdnfer, aU (!e abgereijli flnt), wieber ju ftaufe einzutreffen.

S^a^ @^fprd^ mit meinen „^ragern" war mir überhaupt

le^rreid^. Sine 5ßo§nung wie bie meinige, natürlich feiner

eingerichtet, aber boc& auc^ nur Siuimer unb ©^laffabinett,

fopet „am ©traub" w6^entlic^ 96 ^atl S5ebienung ejJtra.

Slec^net man biefe mit ein, fo fo|let ^ßo^n^? unb ©c^laftimmer

tdglic^ 5 Saler, alfo ungefd^r ba^ gönffac^e öon bem, toa^

ein groge^ §otel fÄr berartige 9ldume forbert. S)a bin ic^ benn

boc^ fro^, in meiner altmobifc^en 50?arienj^ra§e untergefroc^e»

SU fein.

Überhaupt, fowie man „@:|Idnbniffe" §6rt, fo wirb man
immer erj! gewa&r, wieviel @lö(f man gehabt unb wieviel

Urfa^e jur ©anfbarfeit man f)aU (Sin @:fprdc§, ba^ id) geftern

am ©tranb mit grau ©piel^agen Aber bie^ S^ema führte,

gab mir mal wieber biefe ©ewig^eit. sjjJan fann auc^ fagen

biefen Srof^. ©picl^agen fam in bem (Slenb^juj^anb ^ier an,

ber Aber \zben orbentli^en SRomanfc^reiber ^ereinbrid^t, wenn
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et M feinen legten Äapifetn 1(1, (5t ^afte btten noä) bui ju

fc^reiben mb tooWt' e^ mit neuer gorce tun, ttjoju 2Rort>ernei)

Reifen fotlte. ^aß gef^te^t? ©te fommen am ^henb an mb
öe^en um 12 U^r tot)möt)e ju S5ett. S5t^ jttjel ©c^laf, ©a be^

ginnt unter i^rem ©d^taftimmer ein furchtbarem ©efc^rel;

ba^ öanje S^m^ Iduft jufammen: 5er fotoffale ©c^reier fei ein

^aron 25, m^ ^cälcnHt^, ein fc^werer MdcnmhxUt, Neffen

Seiten barin bejldnbe, baß er febe ^a^t t)on 2 U^r an öor »a^n^

finnigen ©c^merjen wie ttja^nflnniö fc^reien möffe. fBirflic^,

ndc^l^e ^a(^t ba#tbe, £)a tritt bie ö^f^ttnte ^au^bewo^ner;?

fc^aft jufammen unb öerf^wört fic^, ben S5aron ju (Türien.

S)ie S5aronin legt fic^ aufm SSitten, man gej^attet i^m no^ eine

grijl, unb feitbem f^reit er ni^t me^r, ©leic^oiel, jwel

Za^t unb pei SRdd^te waren ^in unb bie Slomanfapitel na^

tMi^ ni^t öcfc^rieben. — 3n ben 70 er ^a^xcn war bie öanje

gamilie ©piet^agen mat in S^öringen; reijenbe SSiUa brau^

fen im ^alb, eine SSiertetflunbe öor ber (BtabU ßinem Sl^aci^tm

öopft bie 5Birtin: i^r (ber SBirtin) ^ann f6nne em üor Äopfwe^

ni^t me^r au^^alten; jum ©d^itfcn f)abt f!e niemanb; ob

ber §err ©piel^agen ni^t öielleic^t fo ^nt fein woUe, in bk

(Btabt ju öe^n unb ben S)oftor ju ^olen? Oefc^ie^t, ©er

©o^tor fommt unb ftnbet, ba^ ber SO^ann fc^wer franf fei.

Sßac^ biefer erfUrung wirb nur no^ gewifpert unb öierje^n

Sage lang auf ©ccfen ^c^an^tn. 3n ber britten SBoc^e ^6ren

Pe sufdUig, „ber COJann ^abe einen fc^weren St)p^um". S^er atrjt

wirb gefraöt. „3a, ben £t)p^um ^at er/' Unb nun werben bk

Koffer ö^P^cft, unb ^eibi ge^t em wieber na^ §aufe. — S)a^

neben pnb bie berö^mten 50 Sranfm für ben „Sontratto" in

ber ^ia Sritone ein ^J^PP^ttl^i^^»

?0?ein ©pa^iergang mit ©piel^agenm bamttt geflern wo^l

eine ©tunbe. ©ans h^^^¥ ^<^^ ^<^^ @efprdc^ m6) auf £itera^

tur, unb ^anbet, Sola, §et)fe, $Bi6rnfon, 3bfen, auc^ anbere

no^ würben geflreift. JDie ganje ©efc^i^te banatt nur fünf
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MnnUn, ttinuttt aBet an Me SD^tttttfen t)Ot ©t» ^ttöat, tt)ö

Itt \tbtt ©efuntc ^un5ert flckn. S)a^ reine SJJaffacte, SBa^

öefagt tonxbt, war nid^t fo f^Umm, aber wa^ nngefagt l^Uel),

war f^re^i^. ©le ©aci^e ^at mir toc^ fe^r ju t^enfen gegeben»

^in ic^ m^ fo ? §att' 16) an6) fo erbarmung^o^ in tie Pfanne ?

3c^ fann e^ nic^f ötanben» 3(ber ic^ fa^ t)oc^ wieder, wie fe^r

man auf P^ a^ten mn^* 5DJeinen SrolT ftnt>' id^ tarin, tag

i^, foöiel mir öegenw^rtig ijl, feinen abfotut verwerfe; an

jebem erfenn' i^ cti(oa^ wenigflen^ an* S)abei i)al' 16) aber

freiließ bk hntt öon Ätang unt ü^amen im 6inn. ^aß,

toa^ aU aUtdgtic^e^ Sefepubtifum^futfer tient, jle^t auf fo

niedriger ©tufe, tag überhaupt gar ni^t taröber ju fprec^en

ijü. ©ie Xritjialitdt in ©toff, ©ti(, ^e^anMung ifi foloffal.

@eifl, 9Si^, $©if[en, fiumor ftnt ©inge, bie gar nic^t oorfom^

men. 3tUe^ ftebenmal abgebrühter Zct. ©a barf man freili^

auc^ fagen: „SRee, 9li!e, \)cntt feenen See ni^/' 3c§ ^<^^^ W^
tdgli^ in ben S^i^wJid^tt, bie x^ lefe, bie entfprec^enben ©tu^

bien» 3(u^ bie :Kreus^3f9» braute in ber legten ©onntag^^

nummer (©onntag^beilage) cttoa^ ^ntfeglic^e^ — Stbel^fauce

mit einem SBibelfpru^ al^ ^^amptgnon brin» Siber ranjig,

3^r ^abt ba^ ©löd, 95leafboufe kfen ju f6nnen; (ac^t unb

weint nur weiter.

(Srge^' e^ €uc^ gut» SBie immer S)ein alter Zi). g.

9tn ^milie Soutane»

303) S^orbernet), b» 26» 3«^^ 1883.

£iebe grau»

€^ i(! ni^t gans leicht, öon bi^r anß SSriefe ju f^reiben,

wenn man t)on 8 bi^ 2 Ubr arbeitet unb in biefen fec^^ ©tun^

ben, ic^ fann nic^t fagen, fein ^ulöer öerfc^iegt, wobl aber feine

Sleröen öerbrauc^t; am Ü^ac^mittage bin ic^ bann ganj fraft^

lo^, unb wenn ic^ mic^ am ©tranbe er^ott unb fojufagen bie

weifen Slertjen wieber frifc^ ^ebabtt ^abe, bin ic^ ata 9lbenb
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einfach mübe. ©e^t; anöcne^mcr Sujlant), aUt mni^ ange^

tan, um S5rtcfe p fc^ceiben — ^Briefe o^ne ©toff, an benen

dfo Me grifc^e (bk ni^t ba xii) ba^ S5e|^e tun muß,

Mt meinet ©cfunt^ett ö^^t e^ feit i)c\xu ettoa^ l^eflet, »a^

i(5 teil^ auf meine ^ungerfur, teil^ auf ^o^mt mb ©auer^

Brunnen fc^iebe, welche ?Kif^unö ic^ neben See al^ 2(bent)brot

eingeführt ^aU. ©egeffen xoitb nic^t^. 3(^ lebe wie im öorigen

3a^re bu^jldbtic^ öon t)er £uft. 5)Jor9en^ pm Äaffee, t)er

aber fein Äaffee i|l (gebrannte @er(le mit ein paar 5^a!aofc!()alen

ba^n), genieß' ic^ ein ft6rnc^en; dbtnb^ jum See gar ni^t^,

3u 3)?ittag eff' i(^ manierlich, taffe aber (uner^^rt !) jwei @e^

richte immer auffallen mb tbnntt tjon bem oerbleibenben SRej^

auc^ noc^ toieber bie Stifte forttaffen. $S3enn ic^ bie ©uppe

unb bann ba^ fotgenbe @eric^t, beifpiet^weife geflern irish

stew, gegeffen b<ibe, bin i^ öottfommen fatt. 3^^ ^^\^ bann noc^

6emÄfe unb SöJe^lfpeife, aber nur an^ Setoei; öon f^arfem

aippetit feine ditbz me^r. 3^ f^^^ baran re^t, ba^ mein €ffen

nur sur gütterung ber SReröen bient. Übernimmt bie $uft

biefe SÄtterung, fo brau^' ic^ beinah nic^t^; i)ab' ic^ aber blof

S5ertiner ^^anattuft, bie btn Sütterung^bien(l nic^t leiflen fann,

fo braudf)' ic^ nod^ (gi unb ©c^infen« S)u toirj^ natiStrli^ über

all bkß lachen, wenn ©u aber an Steine eignen 3Rert)ensu(ldnbe

benfjl, tt>ir(l S^u mir glauben»

©er Spaziergang am ©tranbe i(l baß ^ejTe, fc^on bcßf

balb, mx\ er e^er frif^ a\$ mübe mac^t» 3« ber erjlen i)aibm

©tunbe fcfitepp' id^ mic^ öon S5anf ju ^anf unb betreibe bie

©ac^e pf[icf)tmdfig njie meine S5erUner iUbenbfpajiergdnge;

{e (dnger man aber gebt, be|lo mebr fdUt bie SD^Äbigfeit öon

einem ab. Leiber i|1 e^ im übrigen foloffal langtoaUg, weil

man nic^t mal bie fonfl öbli^e Unterhaltung mit f!c^ felber

f)at 3n Berlin fi^b^^' ^ boc^ mitunter ©efprdc^e, notiere mir

bie^ unb baß, aber baju fommt e^ gar nic^t« 3«^ h^W b^c|)j1en^

bie ©^iffe, bie braufen in ©ee (tnb, ober bk COJenfc^en, bie
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i^te ©tränt) promettatJe ma^e«, o^et öergtetc^e bk gugfputen

andrer §ufgdngcc mit mcmen eignen ^eijlunöen, Unt) t)abei

l^in ic§ t)enn ta^interöefommen, t)ag i^ t)ttrd^ perf6nUc^e^

unt) ©c^u^mac^er gimmet^ 55ert)ien(! an t)er £efe marfc^iece.

Einmal glaubte ic^, einen Obermann gefunden ju ^aben,

aber i(§ fa^ batt), t)aß e^ $fert)e^ufe ttjaren.

S5efannte §abe ic^ nt>d) nic^t einen gefc^en, abgefe^en

öon ter gamitie ©piet^agen, bet i^ faj^ tdgUc^ begegne, 2tu^

^tntz wieder, ©ie ffnö gtet^mdfig tieben^ttjörtig gegen mic^,

er aber rec^t kxbenb. $Q3ir fpra^en \)tnu öiel ober „§otet^".

auc§ ©d^tvei^er^^otel^, unt) ic^ erfuhr bei t)er (Gelegenheit,

i)ag öon fieben, namentlich auc^ in 3nterlafen, immer feci^^

SSanferott machen, (S^ if ni^t alle^ @olt), »a^ gldnjt.

Änt)p§aufen^ ftnt) no^ nic^t ^ier. 3lm überraf(^ent)(len

ij^ e^ mir, tag ic^ auc^ no^ nic^t einen berliner meiner nd^eren

SSefanntWaft (unt) ic^ fenne to^ ein gut Seil ?Kenf^en mß
allen ©c^i^ten btt @efellf^aft, nimm bloß ©df;aufpieler,

55önj^ler, ©ele^rte, 3^i^««ö^«t^«f^en, ^u^&dnt)ler, ^rofef?

foren) gefe^n ^aU* ©d§' ic^ nid^t in ter Slrbeit, fo tudr' e^

mir gleid^gÄltig, ic^ würbe bann in t>ie Saunen ge^n unt) lefen;

fo aber — ba ic^ ju angegriffen jum Scfen bin — todr' e^ mir

lieb, bann unt) wann mit einem ssienfd^en plautern ju f^nnen.

3Zun aber 2tt)e. Saufent) @rüge 5:)ir unt) ben Wintern

at home and abroad. 5ßie immer ^m Z^* S»

9ln Smilie gontane»

304) SRorbernet), b. 27, 3uli 1883.

Siebe grau.

S^tntt toieber ©türm unb Siegen; fo formte id^ meinen

©pajiergang tma^ ah unb war f^on um fieben wieber ju

S^anß. (Sinige ^öjinuten fpdter erfc^ien grau ^apitdn 533arne(le,

bie ic^ bk ganje 5Socl^e über nic^t gefe^n ^atu, um flc^ nac^

meiner 3«ftieben^eit ju erfunbigen. 3ci^ bewunbre bann immer
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ben Zatt, bk ^\xu ©Itte, Me feinere hUn^tl\x^^tit bct £eute,

lautet 2)tttö^/ t>te t)er S5ecUner mit atl feinen £u9ent)en un^

SSor^Ägen, Me Ic^ l^m gern laffe, nlc^t ^at — nlc^t einmal

t)le „feinere Seben^fluö^elt"^ Sr »elg tt)o^t feinem S5orteU

nac^juge^n, alber felbjU öaBel wirft er unöerblnMlc^. ©er

nlet)erfd^flf(^e ©tamm: SlUmdrfer, §alber|!<!l5ter, ?Ka0^e^

Bürger, Hannoveraner, SSraunfc^toelöer, 5ße(lfalen, ©^(e^^

tt)lö^§oljlelner, §anfeaten, Ot^enburger, Oflfrlefen — Ijl aUm
andern ©tdmmen p^pftf^ unt> morallfc^ überlegen, mb e^

Ijl fein bloß ölÄcfUc^er Sufall, fonbern ein rlc^tlge^ unb erfreue

tl^e^ S5elfplel uon Urfa^e unb SOSlrfung, ba^ er ble ganje

5ß3elt erobert ^at» S)le ©c^toaben tootlen mit l^m toettelfern,

jlnb an^ fe^r refpeftabel, öerfc^tolnben aber neben bem

Slleberfac^fen. Um ble^ na^jutoelfen, 1(1 e^ nlc^t einmal

n^tlö, ble enöltfc^^amerlfanlfc^e ©efc^lc^te ^eranjusle^n; felbfl

2* 1(1 ein SZiebcrfac^fe» SZac^ ber Stnalogle t)on Stuerbac^

aU — ©^toabe»

snfo grau Äapltdn 5BarneÄe fam; f!e toar cttcaß toenlger

In Trauer, benn ac^t Sage machen fc^on toa^ an^, mb m
jd^tte mir auf mein S^^^ben einiget tjon lf>ren SRelfen. ©le

^at ble ganje 5Belt gefe^n: 32eto ä)orf, ©an granjl^fo, Aap

§orn, ble ©anbtolc^^;?3nfeln, 5lu(lraUen, €^lna, 3at)a, Äap^

ftabt ufw. unb f)at über blefe eleljd^rlgen iKelfen Sagebuc^

geführt. fÜU \d} fragte, „ob e^ nlc^t elgenttlc^ tangtoelllg fei",

fagte jle: „0 nein; e^ fommt nur barauf an, tole man rel(l.

SBenn man nur m^ einem §afen nac^ bem anbern fd^rt,

babel fommt nl^t ölet ^erau^, aber tolr ^aben tolrfll^ toa^

öefe^n: öon ©an granjl^fo ani rel(len tolr 6o SKeUen toelt

In^ £anb i^lneln bl^ ju ben ©Igglng^, In 2lu(Tranen ebenfo,

unb eon S5altlmore gingen tolr nac^ ?5^UabeIp|)ia jur SSklt^

au^(^cnung uftt>. ufto/' ©oUte man^' glauben. In Sßorbernet)

folc^er Äapltdn^ttJlttoe ju begegnen* ©le will nun l^r Sage^

buc^ anarbeiten unb eine SRelnf^rlft baöon l^ren Älnbern
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^InteclaiTen. (5o ölele^ Ijl drmet, aU xmn öeto6^nUc§ annimmt

(j. S3. Die ganje Sßeamtcnmiferc), aber ölek^ ijl auc^ teic^et.

Su Der „Strmut" 9e^6ren auc^ jwel lange atrtlfet Der 55reui^

jeitun0. Der eine (öon Dem ic^ fc^on fc^rieb) „an^ t)^«i Safc^en^

f>n^ eine^ preufifc^en OfPiier^", Der anDre „(Sin ©ommer^

fejl auf Der ^fatteninfel". S5ei beiDen jle^t man in 3tDörönDe,

namentlich auc^ De^^alb, weil (le fo prÄtenti^^ auftreten»

Öaß f!e langweilig unD leDern gefc^rleben (InD, öerjle^t jl^ öon

felbjl, auf fo wa^ leg' ic^ gar fein (gewicht; aber Die ©eftnnung,

Die £eben^anfc^auung, tk au^ beiDen fpri^t, i(l fo traurig

unD fo riDifül. ^a^ ©c^limmj^e aber ijT, ba^ Die ganje @efell^

fc^aft^fp^dre. Der Diefe Slrtifel entj^ammen, bk Darin nieDer^

gelegte £eben^anfc^auung teilt. 3eDer einzelne glaubt, „e^

fei »irflic^ toa^ Damit", unD f)at nic^t Die fleinfle SSorjlellung

Daöon, Dag, fotoo^l na^ Der (Srfc^einung^^ wie nac^ Der

©eljle^^ unD Salentfeite ^in, Die^ alle^ Dur^ anDre @efelO

fc^aft^fc^i^ten weit überholt 1(1. 3unge Äaufmann^t6c^ter

in SRew ^orf (!nD tjiel eleganter, unD jeDe fleine ÄÄnjIlergenofj?

fenfc^aft öerjapft Denn Doc^ fc^Ueglid^ einen ganj anDeren $(Bein.

€^ wirft alle^ pautjre unD 'raufgepufft; feiner glaubt me^r

Dran»

6onntag, D. 29. 3ulL

)Da^ Sßetter wirD immer toller, unD ©einer f)cntt einge;

troffenen Äarte fonnte ic^ Die Äunff, „how to catch a sun-

beam" m(^ nic^t entnehmen. 6^ blieb alfo grau, regni^t,

(lörmifc^. 2111 Die^ fic^t mic^ aber nic^t fe^r an, unD um noc^

einmal englifc^ ju jitieren: „some days must be dark and

dreary" — Dat)on bin ic^ tief Durc^Drungen. ^an mug i\Xf

frieDen fein, wenn Die Sage nic^t „too dark" auftreten*

SJJein £eben ifl ^ier eigentlich, mit gew6^nlic^er €lle gemef^

fen, fürchterlich unD erinnert mi^ an Die ©efangenfc^aft Äönig

(S^rtflian^ II. in ©onDerburg, Der 24 3a^re lang in feinem

©efdngni^oc^ um einen runDen ©teintifc^ herumging, immer
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mit betn tJaumcn auf ter Ittfc^ptafte (Me^ trifft bei mit

©c^reibeöie^ au^ ju), ibi^ jule^t ba ©tetntifc^ einen Spinnen;?

unb f)am. ©er Stfc^ eylj^iert noci(); i^ ^aV i^n mit @rauen

in ©onberBurg gefe^n.

©0 weit toat ic^ gefcmmen, at^ 2)ein ^rief t)on gefletn

(©onnabenb) noc^ ganj fpdt, 9 U^r abent)^, eintraf«

3c^ bebaure fe^r ben ärger, i)en S^u gehabt ^ajl; bk ganje

Oef^ic^te i(lE eine ©ommerfalamitdt mb toixtt aUfeitig (^6renb

nnb htbtüdii^, 3(^ fomme au^ fc^te^t babei weg; benn au^

33er(limmunö ober bod^ Unbei^agen ^erau^ (äffen flc^ ©einer^

feit^ feine fe^r heitren SSriefe f^reiben, bie ju empfangen man
^ier in biefer €in6be mir ö6nnen f6nnte« Unb mit ©d;re(fen benf

i^ an Snbe 3tuö«l^ «tib ben ganzen ©eptember. 3m ©eptember

ttJoUt' ic^, feefrif^, meine neue SRoöeUe fc^reiben unb formte

nun, burd^ biefen fatalen 3tt>ifc^enfaU barum ju fommem

S5eöreifüc^eriveife \)aV i^ }e§t auc^ feine re^te ©timmung,

tiber anbre ©inge ju fc^reiben, öon benen man im öorau^

weif, ba^ fie fein re^te^ (Sc^o ftnben f6nnen« ©raußen mit
e^ triebet wie mit sjjjoUen; ein entfe^Uc^er, unfaßbar langweil

%er Stufent^alt, benn i^ \)ahe an^ nic^t^ ju (efen. Stber f^Iief

e

baxan^ ni^t, ba^ i^ unjufrieben mit bem 2(ufent^alt öber^

^aupt bin» 3(u^ in biefer feiner ördgU^flEen @^|lalt i(l er mir no(^

immer eine 5So^(tat unb baburc^ tro§ alter greubeto^gfeit

eine greube, £)ie Suft ijl ^immtifc^, unb i^r aUein öerbanf

i^ e^, ba^ ic^ meine Strbeit fertigfriege. 3« Berlin (dg' ic^

(dnö(l franf auf ber breiten ©eite.

S^altt bk O&ren (leif. 5Bie immer S)ein £& S.

Stn ^att\)a gontane.

305) SJZorbernet), b. 4. ^m\x^ 1883.

?9?eine (iebe ?[jjete.

5Bte S)u in 5SarnemÄnbe ba^ ©pt(( unb ba^ SftofToder (Snbe

§a|l, fo ][)ab' ic^ §ier bie ^^U unb bie ?0?arien^6be; nur „Xante
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Stnna^ 5(rm" ftf)U mtr gans cntfc^{et)en» 3c^ leBe ^{er wie tu

3foUcr^aft unt ^dtte, wenn tc^ ni^t sufdUig t)en ©ptcl^aöen^

beöeönef todre, in ^cttt^atb SBo^en noc^ feine ^mbztt SBocte

öefproc^en» 3c^ toat immet ein ©ingteton nnb bleib' e^ bi^

juk^t, S5(ld' i^ jurö^, fo ^at mein £eben ^ier Diel «ft^nti^feit

mit t)em, ba^ i^ öot 31 3a^cen in £ont)on fö^cte. S5ewunt)ernt)

ging i^ t)om St)t)e^$arf nac^ SRegent^^^Jarf, entjöcft (!ant)

ic^ auf 9li(^mont)^§iU unt) fa^ t)en may-tree Uüf)n; bk H%
bk ic^ atmete, tie Dlei^tum^bilöer, tie i^ fa&, a\k^ tat mir

ttjo^t, aber ic^ ging boc^ toie m grem^er ober aU ein nic^t

jtt öoUer unt) ganjer Seitna^me SSerec^tigter t)ur^ all bie

^errlic^feit ^in, 3mmer bloß 3<i«tt9<^l^» ^^^ f»> i|^ ^^ ^i^^

tokbtt. 3«tti ®löcf balanciert ber §immel alle^, nnb bk

^linben fe^en mit i^ren gingerfpi^en» S)ie ©inge beoba^ten

gilt mir beinah me^r, al^ fie beft^en, nnb fo f)at man fc^lie?^

li^ feinen ^lüdf nnb greubeertrag toie anfc^einenb S5eöor^

SUötere.

SJon ^ama W^c i^ ^t^ctn einen langen 55ricf; a^t

©eiten, toa^, glaub' ic^, in unfrer langen S^e feine viermal

öorgefommen ijlE. ©ie f)at eine reijenbe 3lrt ju fc^ireiben,

eine COHfc^ung t)on SRatMic^feit, Untoiffenfc^aftlic^feit nnb

leifer 3ronie teil^ über flc^, teil^ über bie „?ßtffenfc^aftlic?)feit".

söJan fann an ?0?ama (lubieren, baf t)a^ ©^fdlligfle, öiellei^t

auc§ bai S5e(!e, toa^ ber sQjenfc^ ^aben fann, bie SRatörli^feit

ijT, 3tber toir finb fo grensenlo^ t)erbilt)et, ba? bem regelrechten

Preußen, „Slbiturient unb SReferöeofft^ier", ber ©inn bafür

verloren gegangen i^ — ©ie ©efc^ic^te mit bem SÄdbc^en

ijT ber eieljitierte „SÄe^ltau", ber auf biefen ©ommer fdllt.

3lber umfonj^ i(l nic^t^, unb alle QScfreiung^friege forbern Opfer,

S^tntz nachmittag toill ic^ bei Änppbaufen^ meinen SBefuc^

ma^en unb eine ^albe ©tunbe lang auf ben §6^en ber sjjjenfc^^

^eit »anbeln» 3«^ ganzen i(l bie £uft in ber Oberfc^ic^t nic^t

bie fc^lec^tef^e, — Onfel «Sitte turnt nun too^l fd^on in 5Bar^
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fc^au um^er; ^ama fc^deb mir gefifecn ^tttif)vt mb cntjÄrft

t)on feiner ^khen^toütbi^Mu (Smpfie^t mlc^ ter slücöic^ett

S5ef!§erltt tiefet «prac^t^ unt) Siormal^so^enfc^ene^emplar^

Uttt) ^abe fro^e, lettre Sage ju Sßaffer unt) ju Unbe. 5Bie

immer 2)ein alter $Papa.

9tn (gmtlie gontane.

306) 9^ort)ernet)/ t)« 8. Sluguil 1883.

£iebe grau.

ftettte Bin i^ btü SßO(^en ^ler, unö t)er Za^ kirne flc^

tur^ einen S5rlef eon ©Ir, auf ten i^ nlc^t elnmd gerechnet

^atte, angenehm ein»

öu beflagil S)lc^ (lUt meine 5ß3eltf^n)elf!öfelt. 3a, toa^

l|^ darauf ju fagen? (Slgentll^ nl^t^, xoa^ nlc^t fc^on Ungfl

gefagt »dre» aWe^ In allem ein tt)unt)eröoller (Stoff, um auf^

neue In 5Beltfc^»eiP9felt ju verfallen. £)tt welgt, ba^ lc§ auf

fol(^e Ärltlfen Immer glel^ eingebe, mb fo bef^relte Ic^ auc§

Me^mal nlc^t^ ober boi^ nl^t olel. (ii If^ aber ^oc^ ein Untere?

f^let), ob l^ nerö6^ mb btb\)nxQ na^ einem glelc^ööltlöen

Sßort fu^e oöer ob Ic^ toeltf^toelflg bin, b. ^. ober btn llnfen

Hinterfuß elne^ glo^^ eine Slb^anMung f^relbe. ^ai ©r6^nen

IjT unter allen Um(^dnt)en eine Tortur für t)en §6rer unb

Sans phrase ein geiler, eine Unöe^6rlöfelt; ble SBeltfe^toeiPa^

feit aber, ble Ic^ iibe, ^dngt boc^ burc^au^ auc^ mit meinen

llterarlfc^en SSorjögen s«f<^tnmen, 3^ bebanble baß Älelne

mit berfetben Siebe tole baß 6roge, well lc& ben Unterf^leb

itolfc^en fleln unb groß nl^t re^t gelten laffe; treff l^ aber

tolrfllc^ mal auf ©roße^, fo bin Ic^ ^anh furj, ©a^ @roge

fprl^t für f!(^ felbfl; e^ bebarf feiner fünfllerlfc^en SBebanblung,

nm ju tolrfen. ©egentell^. Je toenlger «Apparat unb 3t^ft^«le^

rung, um fo beffer. 3c^ fann alfo unter (glnrdumunö btß Zau

fd^llc^en ben gebier, ber In bem „Slu^pulen" petfen foll, nur

fe&r beblnöung^toelfe jugeben, „?XBdr' i^ nlc^t $uler, todr'
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t(^ nnb Immer war, baöon ^ab' i^ ml^ m meinem Seben genüge

fam Äberseuöen fkirnen; ic^ ^ab' al^er ntc^t ftn5ett f^nnen,

t>ai all tiefe S)u§ent)menfc^en, tie bntd) bk SRafe gd^nteti,

itttereffanter waren aU i^. ©ann unt) toann ftnt' ic^ einen,

freiließ fetten, t>er @ef^ma^ an mir finbtt, nnb ba bk^ in t>er

Sieget feine f^te^ten Stummem ftnt), fo muf i^ mic^ tr6flen»

Sertoeö^ fc^Uegt ein^ feiner ©onette („5(n tie £)i^ter'0

mit btt S33ent)unö:

„Uttö wenn einmal ein Hwt oor Suc^ jle^t,

©om 3^t tttc^t t>a^ Sttfcrt auf i^m ^efmgctt/'

®ut, 3c^ ^itt t)ana(^ Saufetic^ter, jum Seit fogar mß
?5aff!on; akr t)0^ auc^ wegen atl^wefen^eit bt^ £6wen.

Zf)Cf>ß 33rief i(! fe^r nett, ©ie sojifc^ung öon S5ef^eit)en^

§eit mb ©eti^jtbewuftfein i|l gamitienjug, gelter ot>er Sugent).

S)af ©eorge teiMic^ in Ordnung na6) $ßa^tpatt^) ^ntMf

k^n, ^at mi^ fe^r gefreut. @ejlern gtaub' ic^ au^ feinen

Okrj^en mb @rafen entte^t ju ^akn, wenigjlen^ want>ette

er öor 5)Jarienprafe 19 auf mb ab. 3(^ ^^'^/ fö i|^ er fo^ufagen

eine atte ^efanntfc^aft öon mir, btnn i(§ machte öon (Smben

6er t>ie Überfahrt mit i^m: ein ffarfer 50 er, gedrungen, furjj^

^atftg, mits^ mb tel^erteibent, un^eiter, morbteu. — ©ejlern

abent) traf i(§ biz ©piet^agenfc^en ©amen am ©tränt); er

fam ^tnt vormittag, um mir Wim ju fagen. SÄorgen reifen

ffe. @röge bk 3«ngen^ unt> SÖ^ete. Sffiie immer ©ein

S&. g.

9tn Smilie gontane.

307) S^orternet), (>. 12. 9(ugu|l 1883.

Siebe grau.

$eute werb' ic^ mic^ furj ju faffen fuc^en, öieltei^t weit

i(§ eine groge SRa^ri^t ^abe unb, wie ic^ ©ir neutic^ fc^rieb,

^) Sontane^ dlfcjler 6o^tt war im SKai 1882 eon £ic^terfcti)e

ol^ Se^rcc ön ta^ Äai)ettett^au^ in Sßa^lj^att t)crfe§t toorbcn.

//. V. 6 gl



t)le Äürje bei mir Immer nur beim „@rogeu" eintritt. 3und#
aber be^en ^ant für ©eine pel legten 5^arten. £)ag £^eo

tt)let)er t)a IjT, Ifl ganj ^nt für ©Ic^; er bringt bo^ tttoa^ S^u

(Ireuunö «n^ S3erUner Unter^altung^l^off tn^ $att^. 2tu^

t)ag t>le lat^otifc^e Ä6c^ln ausbleibt, l|^ ülellelc^t ein @lü(f.

3c^ bin In nlc^t^ ein ^Jrlnjlplenrelter unb fo rec^t einer, ber ein

?öer(ldnt)nl^ unb metjl auc^ ein liking för iUu^nabmefdlle

^aU X>a^ ^cU aber ben alten ©ag nlc^t auf: Sßeffer Ijl beffer.

3e Älter Ic^ »erbe, ie mebr bin Ic^ für reinliche ©Reibungen;

$aar apart unb 5?otelett apart. 3ube ju 3ube, ^b^lf^ Su €brl|l

unb natürlich auc^ ^^rotejlant ju ^rotejlant. ©efc^lebt ba^ nlc^t,

fo beißt e^ Immer einmal: „Üllc^tlger alter 3ube, richtiger alter

ÄatbolU" uftt). 3c^ ^<i^^ ^lele^ erlebt, ba^ mir eine tlef4nner^

lld^e greube gemacht ^at: bk fterau^retgunö 2)eutf(^lanb^

an^ ber polltlfc^en ^ojlfere, ble SJJÄnblgtüerbung be^ SSolf^,

ble ©duberunö, b. b» ©aubertoerbunö ^erlln^, ba^ ülufbbren

ber ^fennlgtplrtf^aft unb ber bamlt Innig sufammenb^ngenben

^ ©eftnnunö^rupplgfelt uf». uftt>. '^n blefen fterrllc^felten,

an benen meine ©eele lutf^t tt)le an einem S5onbon, 9eb6rt

a\x^ ber Immer mebr jutage tretenbe S5anferott ber 2tfter^

wel^belt bzß üorlgen '3a^ti)mbttt^. ©a^ Unheil, ba^ ^efftug

mit feiner ©efc^lc^te t)on ben brel SKlngen angerichtet ^at,

um nur einen ^unift b^rau^jugrelfen, Ifl foloffal. £)a^ „felb

umfcblungen, ^Dillllonen" x^t ein Unjlnn. ftobelt^aufgaben,

ble bo^ nlc^t gel6(^ »erben f6nnen, verwirren ble sjjjenfc^belt

I

nur. @ans allgemein aufge(!ellt flnb unerfüllbare ©dge, wie

„liebet eure gelnbe", groß unb fegen^relc^. £)enn ber einzelne

fann Pc^ baran In ben §lmmel bmelnjlrampcln. Unb Ic^ be^

»unbere e^ bann. 3(ber fowle ba^ praftifc^e Scben für ben 3111^

tag^gebrau^ banac^ eingerichtet »erben foll, geraten tolr In

ble Sßeffeln unb fc^relen ,,avi''*

'" ©ag ©u mit meinen i^apiteln (ölellelc^t \)at e^ flc^ In^

Stolfc^en fc^on »leber gednbert) elnoerpanben blf^, freut mlc§
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fe^r. a^, mnn e^ nur erjt clnöepa^t mb auf t>em SBege m^
Qtntt^m wdre!

®e|!ertt frö& tarn @raf Änt)p^aufen, ö^^^ö^i^tti^ Iteben^^

toütb't^ töte immer, «nö tu^ mic^ ju Sifc^. SO^eine Siebe mb
treue i(l dfo tie^md bo(K) Mo^nt tootbtn, toa^ Äbrigett^

öielleic^t 6fter oorfommt, M man annimmt. Um 2 U^r war

ic§ in t)er atten SRorMani)^^55iKa, t>ie in i^rem ©ti( ein l^if^en

an Äirc^e SBang erinnert, mb »erteilte bafetbj^ über t>rei fe^r

angenehme ©tunben. S)ie ©efeUfc^aft war fotoffal ardfUic^:

fec^^ ©rafen, eine @rdftn unt) fec^^ Äomteffen. S)er Ouator^

jitoe tt>ar ter befannte @raf t)on fiabeni^t^, t)en i^ S^ir

weiter nic^t öoriufleUen brause. 2Ra^ Sifc^ fam au^ noc^

^S^jeUeni 0. ^^ofl^f, mein atter @önner. £)ie beiden £)6rn^

berg^, S5rut)er unt) ©c^wej^er, ftnt) in ^ontrejlna im (Snöat)in.

©ie fed^)^ @rafen (flinöt fc^md^U^ baUat)en^aft) tvaren: Änt)p^

Raufen, bui ^tbiU (ein alter mb imx junge), fteffenflein

unb öon t)em SSufc^e. 3{Ue fe^r nett, befont)er^ t)er le^te.

S5ei t)er (Srdftn ^ab' i^ einen ©tein im S5rett, auc^ bei btn

Äomteffen. 3^ muf t)0(i^ ein jliUer ©c^tt)eren6ter fein ! ©egen

fec^^ ma^te i^ no^ meinen ©pasierganö, aber t)C(^ fe^r mit

?8orit^t, b. ^. in ber Mf)t menfc^Uc^er $ßo^nunöen, nac^bem

ic^ oorgejiern bi^ auf bie S^ant naf geworben toar. 3^ fomme

mit einer Srfdttung na^ S^an^, gegen welche bie öon meinem

9lec^nung^rat @. nur ein ^appenj^iet i(l.

Unb nun tebe too^t, gröge bie Äinber, infonber^eit auc^

ben ©ommerteutnant. SQ3ie immer S)ein alter Z^* g,

f&n (Smilie gontane.

308)
^

SRorbernet), b. 13. 3(ugup 1883.

Siebe grau.

S^me frü^ erhielt i^ S)eine britte Äarte. d^ freut mi(§^

baf S)u im ganjen mit ber 2(rbeit einuerf^anben ju fein ober

ffe wenigjlen^ aU SIrbeit ju eflimieren fc^einfl. 3c^ gtaube,

«•
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S5ufett mit ber Äarte oon ßgon) 1(1 ein guter Soup. JDu ^a(l

©ic^ übrigen^ tt>iet>er mit SEu^m bet)e(!t; Öu mußt e^ \a in

trei, ^6c^(!en^ eier Sagen abgefc^riekn ^aben. 2)a^ f6nnte

ic^ nun tokbtt ni^tl

Übermorgen bin i^ mit ber S5teijIiftforreftur burc^ nnb

am ©onnabenö ober ©onntag mit ber ganzen ©efc^ic^te.

„©ann (wie SKenjel fagt) ^6re ic^ auf" unt) f6nnte am ?OJontag

ober SDien^tag ber ndc^flen SQ3oc^e in S5erUn eintreffen. 3i^

e^ ©ir aber Ueber, ic^ fomme fpdter, fo ^aV i^ nic^t^ dagegen,

e^ and) fo ju machen. 3^ erbitte mir in biefem gälte tie jto6tf

Äapitel, beren S3etodUigung mic^ bann too^l bi^ 6c^(ug be^

5Konat^ ^ier fejl^alten toirb. 3c^ barf fagen, e^ i(l mir ganj

gleich, toie 2)ein S5ef^eib au^fdllt; bie SSor^üge unb Slac^teile

balancieren ft^, fo ba^ bai ben 2tu^fc^lag gibt, toa^ am bejlen

pa% 3c^ ^^be ^ier a\kß in allem ettoa^ „unterm (Btanb'',

bin einfam unb langweile mic^ foloffal, aber i^ \)aU £uft,

S5etoegung, Unge|16rt^eit unb fann arbeiten. 3» S3erlin ^ah'

ic^ me^r Komfort, Söequemlic^feit, Unterhaltung, aber Äanal,

5Kenf(^en unb ganj unberechenbare 6t6rungen, bie ic^ nie

brausen fann, aber fpejiell auc^ iegt nic^t. S^tntt frü^ gegen

Sto6lf erfc^ien 6ygellen j § öl fen. 23orge|^ern ein @raf l £)iefe

SRÄume jlnb an folc^e erf^einungen nic^t geto6^nt. SJJorgen

Pub e^ t>ier 5Soc^en, ba^ ic^ in abfoluter (SinfamJeit lebe.

3n meinen S3riefen Hingt baß \a alle^ noc§ ganj menfc^lic^ unb

manierlich; aber toenn S)u ©piel^agen^, SKtc^ael^, Änpp^

^aufen^ unb hülfen jufammenre^nejl, fo fommt boc^ immer

nic^t me^r toie ac^t 6tunben §erau^. Unb üier 5Boc^en (!nb

beinah 700 ©tunben. dß il^, toie toenn man öon einem ©c^ofo^

labenpld^c^en einen ganzen Sag leben foll. Unb'nun toill ic^

mic^ an^k^n unb auf ber „®iftbube" meine Äreuj^eitung

lefen. £)enn bk 53^opric^^3eitungen, bie bort anbiegen, ^aben

aufer i^rer Caca de Dauphin-garbe an^ no^ ben Sßorjug,
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immer fönf Sage alt ju fein» Sn €afamtcclota ^lU e^ ^erfonen,

teren 3(u^bu^t)e^unö t^ nun fc^on 20 mal mit klgewc^ttf

^aU. 1000 ©rÄge» 5Bie immer Sein S^» g.

Stn Smttte gontane»

309) SZotbetnet), t). 23. 3(u9Uj!i883.

Siebe grau.

(Sejiern abent) !am ©ein $afet; bej^en ©anf, auc^ für bk

begleitenden fceunMici^en $ßorte. «JÄein ©efc^en! für grau 5B.

muß dfo öotUuftö unterbleiben, fc^aöet au^ nic^t öiel. Mt
ber ruppigen SSerlag^buc^bÄtiblung, toenn i^ prötf bin, in

SSerö^rung ju treten, ij! mir fc^cn ^tnu p6renb; wenn i^ eine

S5u^§dnMer|Iimme ^6re (unb nun gar bie), fö^t' ic& e^ tt)ie

grau SJJajorin ©c^« a\x^ an einem bejiimmten SKötfenmarf^^

nereen, aber nic^t angenehm. S)ie öerfc|>tebenen ?0?etier^ Übtn

nun mal öerf^iebene SBirtogen auf ben an^, ber fie hetttibti

6(§u(!er, 6^neiber, ©c^mieb, 2tpot^eJer« Unb biefem @efe§

unterUegt auc§ ber S5u^^dnbter. 3tber Je feiner H^ COJetier

(a. 95* @drtner), }e efliger ber ÄerC»

gür bie beiben ütu^f^nitte: „S)ie ^ofprebtger na^ SBitten^

berg" unb SBra^m über feinen greunb ^anl ©d^fent^er,

beflen T>ant ©e^ (enteren Seil^ung i(l gewiß boU. 5ßo^t bem,

ber f tt)a^ nic^t ju fd^reiben brandet»

2)u fpric^fl üon unfrer SSereinfamung» 3a, fie i(^ ba; aber

wir muffen fie für btn iKejI unfrei Seben^ tragen, €in S^an^

machen ?6nnen toir nic^t ; anbren nachlaufen, ba^n f!nb ttjir ju att,

unb auf neutralem 55oben mit alter 5Bett fi^ treffen, baju finb

wir in fritifc^ unb ju öertt)6^nt. ©ie (Sinfamfeit tnt t»e^, aber

bO(5 nic^t fo mi) wie falf^e ©efelUgteit. S^ t(l tt>ie mit ber S^e.

Äeine grau iO fc^Umm, aber immer noc^ beffer aB eine fc^led^te.

§ier ge^t mein Seben feinen ©ang na^gerabe mit einer

SRegelmdfigfeit wie in ben „regelmdgtgllen" berliner Sitten.

Äaffee, «Urbeit, ^Kittagbrot, S3rieffc^reiben, SRac^mittag^;?
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faffee, £efeiimmer, (Bttanb, Z^t — ein Sag tok alk Sage.

(S^ ip mir nun au^ ganj rec^t fo, }a beinah rechter, d^ »enn e^

anter^ toäu* 3c^ brauci^e mctne 3^tt. Unt) Pub t)ann Me

533oc^ctt um, fo ^at man, aikt (Sinfamfett unera^tcf, t)oc^ eine

3)?enöe Qei)ttt mb gefe^n. ©c^on aUcln bk SÖeobac^tung öet

SRaffcn, ©tdmme, ©tdnbe, ttjoju man ^ier auf euöllem 9laum

tt)unt)ert)one Gelegenheit ^at, l(t öon 5Bert. i Fi ^

3Älr 1(1, at^ ^dtt' Ic^ noc^ toa^ fc^relben tDoUen, aber e^

i(l tüeg. SRun, e^ wlrö f!c^ too^t tt?let>er anfinben, fonj^ fann

Ic^ e^ ^ler aU „öerloren" mit bct ÄUuöel aufrufen laffen. ZatXf

fent) @röfe. SQ3le Immer beln Zf).
g.*"'

(•«r- g - '

^m :•
.... U.J

3(» (SmUle gontane.

310) 2Rort)ernet), () 30. ütuöuj^ 1883.

£lebe grau.

§abe ©auf für £)elnen unt) ^JKete^ 35rlef, t)le ^eute frü^ ^ter

eintrafen. 5ölr ^abenMbt slemltc^ fc^toere 5Scc^en hinterun^ : £) u

Sanöewelte mit Unbehagen, \^ €lnfam!elt mit Überarbeit. Unb

bo^ war e^ ^nt fo; t)er grofe stampf mugte bort au^gefdmpft,

nnb bk große Si^oöelle mußte ^ler ju (5nt)e gebraut »erben.

JDlefe legtre l(^ nun totrfltc^ ju (Snbe, }a, naci^ ber grönb^

llc^jlen Äorreftur (©u tolrf^ £)lc^ tcunbern, tole 2)eln fc^6ne^

SJJanuffrlpt au^fle^t) i)ab' l^ blefe 35 enbgÄItlg burc^forrlgler^

ten Äapltel In brel Sagen an^ noä) mal bur^gelefen, toobel

f!c^ natürlich Immer noc^ toleber öelne, mitunter au^ große

gelter torfanben, fo ba^ blefe legte @enerat^©ur^flc^t, ble

^arabe t)or bem §6(^jl;fÄommanblerenben, nld^t oergebllc^ war.

©le Slrbelt l(! nun gan^, tote fle fein foU, unb llejl fic^ tole

gefc^mlert. StUe^ pinf, fnapp, unter^altU^, fotoelt efprlt^

ooUe^ ©epiauber unter^attUd^ fein fann; toer auf plots unb

große ©efc^e^nlffe toartet, 1(1 öertoren. gör fot^e ^mte fc^relb'

Ic^ nlc^t. 3^^ mK ^<^ß ^^^ ^itt feinet, ölcUelc^t nur ein gan|

feinet $ubUfum (ber S^lemu^fc^e eine Sefer!) ber ©ac^e
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öeted^t werben fam; aber Ic^ tann, um Um grogcn ftaufe»

jtt genööen, nic^t Stduberöefc^lc^ten un^ ^untüttnf^U^ fc^rcl/

bem 2RatMtc§ gibt e^ au^ ^6^ece Stdubergcf^lc^ten, unb

öteUeic^t (!n^ Mefe t)a^ 9lomantt>eaL 3lber tt)ct)ct: t)te £ujT noc^

ba^ Zaknt tap Ucöt in mit. Unb nun öenug t)aöon» „@e^ett

tt)ir ju ttttereffanferen 2)inöen ober," fagfe ftert ö. S5e^r*)»

S^tntc f)ab' i^ fc^on jwet retattt) njid^ttge S5rtefe gefcfiriebett:

einen an §ölfen, einen an^ren Unseren an ^, ©c^tent^et.

©a^ SSüc^etd^en ©c^tent^er^^) jj^ merfwüttJtö ö«^/ t)le( beffer,

M W^ i^m iUQetrauf ^m, tro^bem t^ i^n für einen gefc^ei^

ten mb tatenteoUen Äerl ^ielt, d^ ijl überreich nic^f blog an

gUnjenben SSemerfungen, fonbern, toa^ ^6§er jle^t, an fc^ar

fen unb nötigen S5eoba^mnöen» SSer fe^r f^arf fte^t,

Pnbet nteil^ an^ einen unsetüb^nU^en Slu^brud för ba^ un^

öetob^nlic^ f^arf ©cfe^ene, Söra^m in feiner Äritif i|^ i^m nic^t

|um i^^nten 3:cit gerecht öctoorben* Sro^bem ijl ba^ ©anje,

ic^ ft)iU nic^t fagen ein Unfinn, aber ein Überfluß, ein ©c^Iag

in^ 5Baffer, eine Unöerec^tigfeit, S^enn atter COldnöel §Mfen^

unera^tet i(l[ feine SSerwaUung unb fein ^tmaltnn^^fdicinU

tatnm (ein Haarbreit fc^te^ter aU ba^, toa^ 533ien ober 5Rdn^

(^en, ober ©reiben ober Hamburg feif 20 '3<^^xtn geteiflet

^aben. hinter all bem tauert nur ber 5ßunfc^, an6) irgenbtoo

'mal bie DloUe öon §einri^ UnU ju fpielen')»

24 ©funben nac^ Eintreffen biefer Seilen treff i^ toa^u

fc^einlic^ fetber ein. ©ir unb ben Äinbern bi^ ba^in ^erjli^jle

^) 2tnfpleltttt3 auf eltt perfönltc^e^ dtUhni^, m baß gotitatte

oft unb gern erlnnetfe. ^erc e. 95. f)atu \iä) bei einer SBegegnung

nac^ t)em SSefinben ^ontane^ erfunbigt, bin üon liefern begonnene»

S5eric^t \eboa) aUhalb mit ben oben angeführten 2öorten unterbrochen.

2) „95. ö. Rolfen unJ) feine Seute.''

3) Fontane ^at flc^ mit Mefer SJermutung aU guter ^rop^et

erwiefen. Dr. ^anl ©c^Ient^er, t>er im 3a^re 1889 suttdc|)|l an ^on/

tane^ ©feile baß S^eaterreferat für bie „SSoffifc^e Rettung" ühm
na^m, ij! im ^a^te 1898 bekanntlich in baß f. 3» öon ianhe »erwaltete

9lmt be^ ©ireöor^ am 2ßiener ^ofbucgt^eater berufe» »orben.
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®röge. 5(öle mein S5eflnt)en tjl, weiß tc^ felber nic^t. 2Da^ ^Int

f)at (I^ getvif öeBeffert, mb btt S5au(^anfa§, glaub' i(§, 1(1

weg; abet Me Sßetöen (Int) fc^wertic^ ju einet reci)ten 5Q3ei^e

gefornmen» ©er 5^onfum war ju groß. 9)?it ftitfe öon ©(|)taf,

ben ic^ ^iet nic^t i)aUe, ^off ic^ aber nac^eyerjieren ju f6nnen.

Srge^' e^ S)ir ^nt «e immer ©ein 3:^. g.

9tn gricbric^ ©tep^ant).

311) S5erUn, b* 6. ©ejember 1883.

fto^gee^rter §err mb greunb,

2Ba^ ^aben ©ie tenn in ber §e^be Äarl grenzet unb Sinton

ö« fBerner ö^f^ö^^ ^^ t|^ freiU^ nur ein ©türm im @lafe

SBaffer ^), unb bie Sonfin^ ober bie ©ubanfrage ifl wichtiger,

alber fo wichtig eine Äteinframfrage fein fann, fc wichtig i(l

jte. ©ie grage ttjirb auc^ ntc^t lieber einfci()Iafen, benn f!e

birgt ettoa^ Don SHeeolution^fraft in ftd^ unb wirb nic^t e^er

ru^en, aU Uß bk feit ^wanjig ^ai)un immer magtofer gewor^

benen ^rdtenftonen ber garbenflej^ertoelt auf ein ric^tige^

unb öerl^dnbige^ ?9Jaf jurüdgefö^rt fein »erben, ©ie^e btn

SGBernerbrief aU ^etag. 3ff ^<i^ ^tne ©prad^e! sjjjan mag

über grenzet benfen, »ie man to\lU unter allen Um(ldnben

^) 3tt einem geutlletott in 9?r. 551 ber „SRattonalseifuttg'' eom
23. SRoüembcr 1883 f)am ftc^ 5^ar! grenzet gegen eine S5rofc^öre „93er/

Uner ^nnilhiüt mit SKatt^glofTen" tjon 0ult)am (SSerlin, greunb

& 3ec!e0 gewenbet. 3n i^r ^atte ber 5Berfaffer, 3uUu^ ©tlnt>e, bie

5Btt)erfprüc^e ber Ärltüer in t>en Urteilen über Mefelben Äunjimerfe

jufammcngellent unb an^ l^nen Me Unberec^tlgung ter Seltungöfrltif

überhaupt hergeleitet. 3n iRr. 561 berfelben Leitung com 6. ©ejember

b. % ergriff Slnton 0. 5S3erner In einem 95rlef Me gartet bei anonpmen

SSerfaffer^, »osu Ä. gr. einige fc^arfe 95emer{ungen machte. Zf), g.^

SBorte waren prop^etlfc^. ©enn Mefe ^oleml! war ein S3orfplel bei

heftigen ©trelte^, bet md)t ganj jwel 3a^re fpdter jwlfc^en SBerner

nnb grenjel Im befolge bei ^OJelneltJ^proielfe^ gegen ©raef anßf

brac^, al^ ^renjel ben Äiinf^Iern eine gewlJTe ^rel^elt In morallfc^en

©Ingen sublUtgen wollte, bie flc^ SBerner an t>er ©pl§e ja^lreid^er

anberer 93erUner ^aler unb ^ilb^auer entfc^leben t^erbat.
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l(! er ein fe^t fluger, fe^t gefi^elfet, fe^r munl^tcut ßeinet

sodann, bzt ftc^ Me öanje 5Berner^5ßet^^eit Idtiöjl an t)en ©c^u^^

fohlen obQtlanftn \)at Unb ^iefett SOJann nimmt p^ t)er t)on

tet Tarantel öej^oc^ene ^ittore uoc unt) §dlt i^m einen SJorfrag

Übtt Äunpdfl^etit sjjj^^t i^m fopfagen feinen ©tantpunft

Aar. S)oU. ^le :Kttn(!fctttfet ^aBen ölet auf bcm ©ewtffen,

aber öerslic^en mit t)em ©equatfc^, ba^ bk SKakc felB|^ (o^^

taffen, ftnb e^ §albö6ttet:. ©olc^ 2(ffront, btt In btt ^Jerfon

gtenjeB t)er ö^tnjen treffe gefc^le^t, Ifl and) nur In ©eutfc^lanb

m69Uc^, 3» ^^^t^ tt)Ärt)e einem so^ater, btt flc^ fo ju fc^relben

unterftuge, gut ^elmgeleu^tet werben.

3^r Z^. gontane

55rtefe au^ ben Sauren 1884 unb 1885.

3tt ben erflen SKonaten beß 3a^re^ 1884 öoUenbete gontane feine

^vMt ober „S^rijllan ^rieörtc^ ©c^ercnbecg" uf»., Me bcm^

ttdc^fl in btv „53offtfc^en geifung" Utt5 ein ^af)t darauf in einer 95uc^^

ausgäbe erfc^ten. ^n feiner 6ommerfrif4)e ju S^ale entwarf er ben

^\an jtt t)er SRoüelte „Sectle", mit t>ercn tveitcrer Stu^arbeitung er ftc^

in Ärumm^übel bcfcfcdftigte. 3m Oftober unt) üloöember 1884 würbe
bie für t)ie „©artenlaube" bejlimmte Ärimtnalnoöcne „Unterm
55lrttbaum" gefc^riebcn, Me in ben erjlen SRonöten Uß 3a^re^ 1885
jur 93onettt)Utt9 gelangte. 3ni ©ommer Mefe^ ^af)teß, ben Fontane
wieber in 5lr«mm^übel jubrac^te, fe^te er bie Qlcbeit an „beeile" fort

ttttb entwarf ben ^pian ju einer ^weiten, für bie ©artenlaube beflimmten,

jum Seil im fc|>Ieiifc^en ©ebirge fpielenben ersd^tung „Onltt".

3ln Otto S5ra^m.

312) S5erUn, b. 2. ^amat 1884*

^ot^bamer ©träfe 134 c.

S$o<i)^ttf)mt §err unb greunb.

£affen ©le m\6) 3&nen au^fpre^en/n)le fe^r njlr un^ ober

3^ren ©leg^) gefreut §aben. SSlertaufenb ^att (!nb fein ^ap^^

^) Otto 95ra^m erhielt für feine ^Siograp^ie ^einric^ 0. Äleif!^

in einer Äonfurrenj ben erflen ^rei^ be^ SlUgemelnen SSerein^ für
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penfllet, nnb wen» fc^on ba^ @?(t> wa^ htbtnUt, fo bte ^^te

noc^ me^r. (5^ jd^tt Me^ ju t)en im SeBen ntc^t aUju oft t)ot^

fomtncnben (Srelgniffen, gegen beten 2ßuc^f flc^ auc^ btt iXbtU

»oUenbile nic^t öerfc^Uegen fann, ^U College ^abe ic^ — nnb

mit mir gettjlg ölele — noc^ Me ©pciialfreube Qt^abt, t)af ein

©c^rlftfleUer t)en erjlen mb ein ^rofeffoc etj^ t>en ^weiten ^rel^

errungen ^aU 6^ Ij^ rec^t Q\xt, bag tt)lr ^rofefforen unt) @e^

^elmrdte ^aben, aber l^re 2ltteln^errfc^aft bann unb wann ge^

brocken |tt fe^n, Ij^ boc^ eine 5ß3onne, toell ein gelegentlicher

Xrlump^ t)on @ere(^tlg!elt unb bon sens.

2Ble Immer 3^r £^. gontane

Sin SJJart^a gontane.

313) ,
SBerltn, b. 16. CO^drs 1884.

Steine liebe ^tte.

Stinte ftt^ erhielten tülr ©dnen jwelten S5rlef au^ 2Riü<i^)

— ic^ bin entfc^leben gegen „SZlce" —, unb ba Ic^ nl^t »Iffen

ifann, toa^ ble nd^jTen Sage an ©t6rttngen ölcllel^t bringen,

fo benu^e Ic^ ble ©onntag^l^ille (für SJJama t>iel ju (^ill, toorau^

f!e mir Immer einen SSortourf ma^t), um ©Ir ya fc^relben

unb öor allem auc^ ^n gratulieren* ?0l6ge|l ©u fo fro^, fo

gelter, fo ^toelfcl^o^ne töle m6gll^ In ben ^errllc^en blauen

ftlmmel hinauf unb auf ba^ ^errllc^e blaue 3Keer ^Inabfc^auen»

5Ba^ follen tolr öon §ler an^ melben? Über ba^ groge

3auberfe(l bei ^.^ tolrf^ £)u fc^on ge^6rt ^aben. €lgentllc^

war e^ nlc^t ölel, unb bo^ toar e^ auc^ toleber alle^, toa^ e^

fein fonnte: freunbllc^e, lleben^toörblge ?53lrte, gebllbete, reld^e,

too^lanftiünblge @d|le, feine ©pelfen unb noc^ feinere 2Belne,

beutfc^e £tteratur. Sie «preBric^tec waren ble Untöerf^tdt^profefforett

Ülttbolf Oneijl, SBU^elm ©euerer unb 3uUu^ SBetsfader. ©en jweiten

qjrei^ erhielt ©ottlob ^gel^aaf ßv bie ©c^rtft „©cutfc^e ©efc^ic^te im

Seltaltet ber 3lcformatton",

^) Sonfane^ Soc^ter befanb jtc^ bamal^ alß gSegtettecin einer

ameci^anifc^en 5)ame, S)Jr^. S^oolr), auf einer 0leife in Italien.
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@(atts t>ec Sinric^tttttg, Soajie, ?9Jtt<t! mb UUnH 95Ut)cr.

Uttt) t)cc^ muß ic§ töleber^oten: e^ fehlte »a^, {a c^ fehlte ölel,

aUe^. 5ßentt Ic^ fagen tüörte, e^ t)aU {^ourgeol^^aft ot)er gar

gettpro^tö öewitft, fo tüdre ta^ fatf^; c^ war a\k^ me^r

bÄrQerttc^^Heinj^dbtifc^, t>or altem ai>er unbeteutent), jweitm

ot)er richtiger dritten ^latiöe^. 5S3elc§ Unterf^iet), »entt l(§

bamit einen ütljent) beim ^cinsen ober einen SZac^mittag auf

btt £reppeni)erant)a bei S^tt)bm^ ot)et ein ©ejeunet bei Unban

mit iUuerbad^, S5at)act) £at)Ior, U^kt ot>er auc^ nur einen

55taut)erabent) bei grau ö» SSangen^eim mit ^inbtl ober einen

t>ito $laut>erabent) M grau t), ißoöiUe mit S5aron SSubben^

bro(!t)er9teic^e« $ßorin liegt ber Unterf^iet) ? 3c^ glaube bar in,

baf in guten §<üufern b<i^ Unfreie, baß Sw^^^^ö^tna^te, baß

Öinaufgef^raubte, bie SriöiaUtdt unb baß S5Ie^ ttjegfdUt.

(iß wirb avL6) aUer^anb bumme^ geug gefproc^en, Unau^^

rei^enbe^. Unfertige^, Unhaltbarem, aber bie S^um fe^tt,

bie ?Jrdtention; alkß gibt flc^ natörUc^er» @erabe ba, wo man

Sioang fordetet, ^errfc^t 3toang(oftgfat, unb umgefe^rt»

2)ie '^vMnfta^t brennt toieber infolge be^ ©pagogen^j

branb^^rojeffe^ in Äoni§ unb S^eu^^tettin, unb im 0tei^m^

tage ^aben ©t6tfer unb ^aenel foloffale ©rob^eiten au^ge^j

taufest, 2tuc^ ^xßmatd ^at stoeimat fönf ©patten kng ge^

fproc^en, baß erjlemal liber bie £amfer^©argent^grage (dicf

prdfentanten^au^^Sibreffe), baß anbre 50?al über ©taat^fo^iati^^

mu^ unb ben ^Jarlamentari^mu^, toie er ijt unb toie er fein

foIL S5eibe 3fteben toieber ber reine 3«<^^f» 5Senn er nieji ober

«Profit fagt, finbe i^ e^ intereffanter, alß bie Stebetoei^^eit t)on

fec^mgortfc^ritttern. ^erSinjige, ber mic^ neben i^m interefflert,

if! (Sugen Olic^tcr. ^c^ finbe baß «auftreten biefe^ le§teren

unöerfc^dmt in ber g o rm unb begreife ben §ag, ben 35immarc!

gegen i^n \)at; aber jugleic^ f)at er bo^ eine S5ertoanbtfc^aft

mit i^m unb fommt 'ü)m in 5ßiffen, 5Ki§, Ü^atörlic^feit unb

©c^lagfertigfeit am ndc^jlen,
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©Ht meinem (5^ercnBerö^5(uffa§ bin l^ nun @otf

fei ^mt halb ju (5nte; ^xoblf Äapitel flnt) fc^on abgefc^rleben.

^ama unter^dlt tole öett)6^nU(^ Me SSorfleHunö, baf e^ nie

fettig tt>irt). (So fei i^c abec öer^ie^n, t)a f!e mir feit einigen

^agen »lebet mit J^obe^öetac^tung öortle(!, fo \)cntt belfplel^^

töelfe ble §. ftelnefc^en ?Kemolten, fo weit (ie bi^ {eftt in bet

„©attenlaube" a^cbxndt ftnb. ^^ ^at mlc^ fe^t amÄitetf.

StUe^ foloffal gelj^tei^, fein, tüi^lg; fudfe nic^t ble SSetlogen^

^elt unb SlteUelt öbetaU ^etöot, fo todt' e^ SZummet eln^.

SOJelne ©c^etenbetg^Sc^teibetei btlngt mlc^ mit t>lelen

neuen beuten In SSetö^tung. ütuc^ mltiSyjeUens gtiebbetg^)

^aV idfy tjotgejTetn Im Sletgatten eine lange ©c^etenbetg^

3ttt^fptac^e ^c\)abt St toat fe^t gndblg, tole getob^nllc^,

3c^ mb^te nic^t an feinet Btdk fein; toet ftc^ in ^o^en BuU
Ittngen behaupten unb gtüdUc^ fügten toiU, mn^ gtob unb

töcfffc^t^o^ fein unb gdujTe ^aben. Unb ble ^at er nlc^t unb

l(^ nld^t.

Unb nun lebe mit wo^l unb ^ale einen fto^en Sag.

SGBle Immet ©ein altet ?5apa

9ltt ^atti)a gontaue»

314) S3etlln, b. 8. Slptll 18S4.

Steine liebe ^OJete.

^mt elne^ Ol^etftollen »enlgjlen^ einen 0|!etbtlef. Sßo

tolt SDlc^ In btt etolgen Btabt fu^en follen, tolffen »It noc^

nl^t, bo^ benf Ic^ öorlduflg In bem §otel sopra Minerva.

©a ^a(! ^n ble ^It^e In bet Sld^e, In btt, glaub' Ic^, llnf^

neben bem Slltat btt tounbetbat f($6ne S^tlflu^ öon SOHc^el

Slngelo ^Ängt, mit einem ©olbfc^u^, toell bet SSotberfuf —
toenn mit tec^t l|^ — abgebrochen toat. ^a ^a(l £)u 5Konte

€ltotlo, too p^ baß tbmlfc^e ?8olf ju öetfammeln liebte, ttog^

1) Dr. ^ einrieb grlcbbcrg, bet Damalige Suj^ismlttlfüer, eine

95efatttttfc^aft gontane^ m^ bem „Zmnil über bet ©pcee^
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t)cm btt §3Jonte nW ^b^et nnb ^tt^tt l|! aU ttnfer ©c^neden^

Becö. ©a ^ajl Öu bk ^ia^ja Solonna, Me $o(!, ba^ Kaffee

(Saöout, atte^ fo m^, tag man ftc^ ton einem jum andern

einen ©ufen so^orgen jurufen fann. 2lu(^ eine t»unt)eröoUe

Äont)itorei ijl ba, tt)o man Seine „Bouches" fnegt, ©^o^

folabenbi^fuit^ mit (SremefiiUunö, »oneben bk ^anyt S^tttf

ii6)tdt t)on Äraniler^S«^!^*) ««^ ^^ne 0lo^eit ot)et t)oc^ ^6(&(len^

ein ÄuUuranfang ij^. Unt) fc^rdg iiber t)on t)et Äonbitom

ifl eine Sßa|Ter{>ut)e, wo j^a« fc^redlic^en ©otatoaffet^ mit noc^

fc^redtic^erem Simbeetfaft btog aqua, Mof Seitung^tüaffet

öerfauft toict); abet toel^ 5B^fferleifunö^waffer, nic^t an^ btm

atö^tireic^en l£eöler^©ee, fonbetn ein 5Ba(fer „t)om ©ebirge

^er". ©0^ ftjostt 5:)it öon tem er^d^len, toa^ S)u öor 3(uöen

^ajl unt) in Jetem 3tuöenbtttfe genießen fannj^; i^ mac^' e^

toieter wie öor öierjc^n Sagen bei Einbau, too 16) ben neben

mit jt^enben ^rinjen tjon S^einingen an btt §ant) Onfel

SBitfe^^) übet gjjeininöer Sulldnbe unterhielt, bi^ i^ mic^ ent^

fann unt) mic^ entfc^utbigte.

SBenn i(§ bk testen S3Uttet meinet Sagebuci^^ burd^fe^e,

fo bin i^, toie jebe^mal, toieber er(launt, toieöiel flc^ in einem

Seinen, (üHen Seben bo^ immer noc^ sufammenUppert»

3Äit $aul §er)fe ^ab' i^ forrefponbiert, nac^bem i^ fein 25olf^^

fc^aufpiel „£)ie Sranjofenbraut" unb feine le^te SKoüetle „S)ie

fc^warje 3acobe" gelefen f)abti Dlic^arb 25of' fönfaftige^

©c^aufpiel „S)er §iJJo§r be^ Jaren" ^ab' ic^ gefc^n unb befproc^en

unb auf meine Söefpre^ung ^in feinen ©anfe^befuc^ empfang

gen. @u|laö Dlic^ter unb Smanuel ©eibel finb öe(lorben,

2anbrat 0» Üuail \)at <Ic^ öerlobt, an ©teile einer sojinna §aben

wir eine S5ert^a, bei grau ?5rofeffor Sajaru^ unb grau ö. SSSan^

öen^eim ^ab' i(§ swei ©tunben lang geplaubert unb bei le§^

1) Dr. gtlebric^ 2Bitte a\xß SRoflod, ber grcunb gontane^,

tettrat bamalß d^ fottfc^rittUc^ec Slbseorbneter im dteic^^tage bett

SEBa^lfrel^ SKeininaen.
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tercr no(^ 5fAw^^i« ^el^euque, $ater Dlobianc unb einen 3otn^

au^bru^ ober Me preufifc^e Äirc^enpoliftf mit In ben Äauf

genommen» 23on grau U^atü^ — ble t)lel freunMic^e 2Borfc

für ©ic^ ^atte — mug i^ ©tr bei t)er Gelegenheit einen ^Äb^

Wen 3itö erjd^ten. 2Btr fpra^en über Me oerfc^lebenen fKMu
©orten unb 3iüt(b35etotrtunöen, 3c^ fpra^ bem Saufe U^^af

ru^ hierin unbebingt ben erjlen Slang ju, fc^on wegen ber toun^

beröoUen Äranjlerfc^en SBUtterteige, tro^bem biefe für einen

64er eigentlich t6bll(^ feien, Snbeffen, tooju gdb' e^ $epf!n?

Unb nun fc^ilberte Ic^ l^nen ^epfln unb Onfel 5(Bltte^ gabrtf

unb fogar ble ©c^welnemdgen, Se^tere^ war ettoa^ getoagt.

55ler Sage fpdter toar diMi bei ^ajaru^; jundc^fl natürlich

ber obliege S5erg t)on S5ldtterteig, auf meiner Saffe liegt aber

auc^ eine Äapfel unb In ber Äapfel ^epfin. SBle götlg, wie

fc^elmlfc^, tole fein l ©er gefamte mdrftfc^e ^bel letflet ba^ nic^t.

©oc^ Ic^ totll nl^t ungerecht fein, grduleln t). SKo^r brdc^t'

e^ ötellel^t and) jutoege. Slber ble l(^ eine 3Rummer för fl(^.

Unb nun glel^ no^ eine anbre flelne ©efc^lc^te, o^ne

»eiteren gufammen^ang mit bem eben Sri^^lten al^ ben,

ba^ e^ an^ eine flelne ©efc^l^te Ij^, 5Äama unb l^ waren ge^

melnfc^aftlic^ im Sweater, um ben „s9?o^r be^ garen" ju fe^n*

Um se^n fragt 55ert^a ben fein Slbenbbrot öerjc^renben grle^

bei, „ob (te aufbelben möffe ober ju S5ett ge^en f6nne ?" „@e^en

©ie ru^lg ju S5ett; ble ^tern ^aben ftau^fc^löffel unb ©rücfer/'

Unb S3crt^a ge^t ^u S5ett, grlebel ^olt ^ama a\x^ bem Sweater

ah unb erjd^lt fein ©efprdc^ mit S5ert^a, „3a, ba^ l|l fc^llmm,

Ic^ ^aU feinen ©rÄder, unb ^apa fann t)or sw6lf öon ber

Seltung nlc^t toieber ba fein/' „SRun, fo wollen wir folange

jum SBel^en^Step^an ge^n unb ein ©elbel trlnfen," (BnU

S5on 11V2 an fielen fte aber wleber öor ber @lttertÄr unb

warten auf mlc^. (Snbll^ erfennen ffe mlc^, „©a fommt er

ange^upfl/' „@uten Slbenb/' „®ott fei S^anf, ba^ ©u fommP;

wir f^nnen nlc^t In unfre 5Bo&nung, S3ert^a l|^ ju S3ett, unb
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ic^ ^aBe feinen 2)cücfer/' „Unt) tc^ an<li) nic^t/' Äotoffale

SJerlegen^elt, SKama metfwörMö ö^f<^?^/ »^i^ P^ «oc^ unter

öem Hinflug t)e^ $[Bei§en^©tep§an^©eit>el^ (!an5» „3«/ toa^

machen tüte nun ? 5Sit f6nnen ja bei t)er öerf^loffenen ftoftör

auc^ nlc^f einmal Me Hintertreppe hinauf unt) .buHern*/'

grtet)e( trang nun darauf, tt)lr foKten mit In feine SBo^nung

fommen, wo l^ mlc^ In fein ^ttt unt) SKama ftc^ auf^ ©ofa

legen feilte, er aber wolle entweder auf einem ©tu^l nd^tlgen

ot)er ju 5^arl 36llner In^ ^ttt frled^en, 3c^ Sanfte l^m, erödrte

}et)Oc^ mein „non possumus"; Ic^ §abe feine SSorllebe für andrer

hnte S5etten. ©o tontbt t)enn befc^loffen, tag 5i5^ama unt) l^

bei grebrlc^ Grüben ein Unternommen fuc^en follten» Um e^

furj ju ma^en, Im legten ?9Joment entbe(ften tt)lr bei „©e^elm^?

rat^" noc^ £tc^t; alfo n)let)er In^ S^an^ hinein, Srepp' auf unt>

öeflln0elt« ©er ©e^elmrat erf^len, unt) ta^ 5S3ort Hamlete,

al^ er feinet 23ater^ @elj^ auf (Id^ ^«fommen fle^t: „Thou

comest in such a questionable shape", pa^U auc^ |)ler.

6c^6n&elt t|! auc^ bei Sage nlc^t feine ©ac^e, ©le @attln flaut)

l^m sur ©elte. S5el5e übrigen^ öoller @üte unt> er fogar öoller

ftumor, natürlich feine ©orte« Mt einem §adebell bewaffnet,

baß l(^ In t)er öe^elmrdtllc^en Äüc^e öon ber 5ßant) na^m, jogen

tolr nun, fünf ^am ^o^, treppauf unt) bullerten sundc^jl.

Slber SBert^a fc^llef ben ©c^laf ber ©erec^ten; unb fo blieb benn

nlc^t^ al^ baß $a(!ebell. (iß tourbe jtolfc^en ble SBobentör ge^

flemmt, um eine Ällnfe ju gewinnen. In ble nun ble Stäubt

ton Herrlich, eon grlebel unb mir hineinfuhren; eln^, jwel,

brel, unb mit einem ungeheuren SRucf unb Ärac^ flog ble Züt

auf» ©onberbarerwelfe war nld^t^ jerbroc^en; ble nur bönne

Züt ^am elaplfc^ nachgegeben unb war einfach anß bem ©c^lof

^erau^gefprungen. Unb nun ble §ii^ner(llege hinauf, um S3ert^a

iu weden« €ln öollfommener ©leg war erfochten, unb ein

mltterndc^tlger ©c^lummerpunfc^ war ber allfeltlge, wo^l#

öerblente £o&n.
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fc^rleb ©ir neuttc^: „3u SÖSei^nac^ten folUe er fertig fein/'

Sine t)on t)en ]t>e!annten aingaben» 3« SBei^nac^ten foUten

fec^^ 5^apttel fertig fein; e^ (Int) aber {e^t 24. £)a^ eeröierfac^te

Sonorar ju empfangen, ttjirt) ?Kama fc^Ucflic^ nic^t unwillig

feim 3tu(§ tiefer 2luffa§ ^at ^a^ ^ntt für mic^ gehabt, bag

er mic^ — tt)ie ic^ ©ir fc^on f^rieb — mit neuen ?ÖJenfc^en

in S5erü^rung gebracht ^at: mit grau £ina £)untfer, t)er ge^

fc^ietenen grau te^ SSuc^^dnMer^ granj ©under, Dr. £ut>^

»ig ©c^werin, Slmt^geri^t^rat $offart mb ^rofeffor 0. ftot^en^

torff, t)ie mir einen »efentUc|)en 3:eil t)e^ ©toffe^ geliefert

§aben. ©ol^e S5efanntfc^aften ftnt) immer fe^r intereffant,

»eil fte t)on öorn^erein auf ttwaß Olü^lic^em nnb Sleellem

etabliert »erben unt) ju bloß Steöen^artlic^em gar feine 3^it i(i

3c^ lege ein paar Jeitung^au^fc^nitte bei. 5ßie rö^renb

t)ie fc^lic^ten SBorte t>on Sorneliu^ 3fJi^ter, »ie furchtbar ba^

gegen ba^, »a^ ber alte ©t, fagt. £ammfromm^eit i(l f(^6n,

©c^affromm^eit i|! f^limm. S:)ie Sßorte :K6gel^ über @eibel

pnb öorjögli^ unt) »el^' gludlic^er unt) neuer ©ebanfe,

in t)er Äir^e eine^ fo ^errlic^en SJjanne^ ju get)enfen, »ie

@eibel »ar.

Unt) nun lebe »o^l, meine geliebte «DJete, mb \)abe ein fro^e^,

glö^ic^e^, fc^6ne^ 0(lerfe(l. S)ie Dlequiftten ftnt) »enigjlen^

ba. (gmpjte^l mi^ allerfeit^. SOSie immer ©ein alter

^Japa

9ltt SRart^a gontane.

315) S5erlin, b. i8* 3lpril 1884.

Steine liebe SJ^ete.

3(^ fc^reibe £)ir, um einen (lillen Slbenb au^junu^en.

©er „pie Slbent)" refultiert au^ Xante 3cnnJ)^ @eburt^tag,

ju Neffen SKitfeier SKama gegen fec^^ aufbrach. 3^ »ar f^on

Aber ?OJittag ba mb ^aU feit meinen SJrdutigam^tagen nic^t
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foöiel ^dii% tuie in Mefer ©ratutation^^atbenffunbe. S)eutt

c^ waren i8 ju Äüffent)e t)a: ba^ ©el^urt^tag^finb, bit ^t^

^tma% fleben Äittt)et, ölet ©c^wieöetftnber unt) fÄnf StileU

Äeinet fehlte. S)ie gan^e ©ac^e machte einen öocjögU^en <Stn^

t)ru^, aüt^ toat Reifer, glau, be^dt^ig, ungejtetf unt) öon öutem

S(tt#&n (t)te fogenannte „öeine 3ennt)'' eine wa^re beaute).

§ettte frÄ^ fam nun ©ein ^rief mit btt gcogen Slac^ri^t:

„3c^ ^ak t>en $apjl gefe^n/' 5ßenn S^ic^ t)ie^ mb anbu^

fc^on im SKoment U^lüdt i)at, fo fommt tie §auptfceut)e t)Oc^

crj^ nac^, wenn ©ic t)ie SRomtage, fei'^ bie^feit^, fei'^ }enfeit^ bt^

otogen ^ßaffer^, weit suci^^i^ö^n mtben* ^anm minder i)at

mi^ interefftert, wa^ ©u ober ^u 3» f^teibjl: ic^ ^alte

tiefe gorm öefenWaftUd^et: Soucnute füt bk ^6c^|le; grei^eit

unt) S^atMic^feit hti Sattheit unt) iRödfi^tna^me. S)ie ge^

w5^nUc^e ö^f<2ttf^<JftUci&^ gein^eit befielt au^ dugerUc^et

©efc^raubt^eit unt) innerli^et diM^(^tÜo^i^U\t SSenn ic^

mir fiär 9tom Slatfc^tdöe ertauben t)arf, fo fa|)rt ober ge^t

m^öUc^jl t)iet um^er unt) fe^t m6öU(|(l wenicj S5Ut)er*

^ampagna, gra^cati, Siöoti, 3((bano, ©enjano, nemi, ^alatin,

S^quitin, 25iUa ©oria^^^amftli (£ra|^eöere), fec^^, a(^t 5?irc^en,

bie öatifanifc^e Valerie, bie 6alerie im ^alaj^o OSorg^efe, t>ie

garnefina: ba^ (tnt> — auger tem, wa^ amflBege Uegt — bk

©inge, bk man ö^f"2^^u ^aben muß; t>a^ ant)re fann man

flc^ fci^enfen. günf Sage lang in 9lom mb Umgeöent) unau^^

gefegt um^erfa^ren, ifl le^r^ mb genugreic^er aU ba^

programmdgige sightseeing. 3n ^za^tl, ba^ i^r Mb fe^en

werbet, trifft bk^ nod^ me^r p; freiließ ijl bort auc^ bie 5Ser^

fö^rung nic^t fo grog, um aufgefpeic^erter Äunfl wUten bie

Statur ju opfern. S^ie ÜRatur ifl ba a\k^.

Unfre fteinen Oflerbiner^ bei $et)ben^ unb Sßanöen^eim^

vertiefen fe^r angenehm, nur ©eorge, ber Ui §.^ mit einge^

labin war, war mit ber SSerpflcgunö wenig jufrieben. 5GBir

fe^en bann immer, wie rieftg öerw6^nt bie {e^ige Junge SSklt
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ijl, fogar in SBa^IjTaft, in bex „brerfiöcn (Snte". ©eorgc et^

jd^lte t)on einem befreunbeten Obecflabtojt, ber t)oc futjem

bei filier ein ©iner gegeben i)abe. 15 ^erfonen. ©ie SKec^nung

betrug 700 5Kf», dfo t)ie SSerpfiegung iet)e^ ©aj^c^ beinahe

50 ?DJt !£^co beja^lt eine SOJarf bei O^ttJalö SRier influflöe

i»ei @la^ 9lotttjein» gu meiner 3^i^ hungerten tie Oberjlab^^

Är^te.

3c^ f^s^e in tiefen Übertreibungen einen Hinflug t>e^ mit

bem wa^fent)en 533o^(|tanbe uber^anb ne^menben 95ourgeoi^;?

tum^, gegen ba^ \^ je§t eine minbej^en^ fo tiefe Slbneigung

empfinbe, wie in früheren Sa^rje^nten gegen ^J^ofefforen^

ttjei^^eit, ^rofvfforenbönf^l unb ^rofefforen^Siberali^mu^,

SaSirflic^er Slei^tum imponiert mir ober erfreut mic^ »enigflen^,

feine (Srfc^einung^formen finb mir im ^6^(len ^J^aße fpm^

pat^if^, unb ic^ lebe gern inmitten üon SÄenf^en, bk 5000

Grubenarbeiter befc^dftigen, gabrifjTdbte grünben unb ^pf

pebitionen au^fenben jur ^oloniflierung tjon Sifrifa, ©rofe

©c^iff^reeber, bie gtotten bemannen, Sunnel^ unb Äanal^

bauer, bie ^Bcltteile tjerbinben, S^itm^^^üt^m unb (Sifen^

ba^nfbnige ftnb meiner §utbigungen jlc^er» Sc^ toiU nic^t^

t)on i^nen, aber fte f^affen unb toirfen ju fe^n, tut mir too^I;

a\k^ @roge i)at üon ^n^enb auf einen Sauber für mic^ gehabt,

t^ unterwerfe mic^ neiblo^, 5lber ber „35ourgeoi^" i(l nur

bie Äarilatur baöon; er drgert mi^ in feiner Äleinj^ie^igfeit

unb feinem unau^gefc^ten 25ertangen, auf nid^t^ ^in bewunbert

SU werben» 25ater S5ourgeoi^ i)at ft^ fair 1000 Saler maten

Jaffen unb »erlangt, ba^ ic^ ba^ (Sefc^miere für einen ^tUßf

quej ^atte» ^ntm 55ourgeoife \)at ftc^ eine ©pi^enmantiUe

gekauft unb be^anbett bicfen Äauf aU ein (2reigni^, StUe^,

toa^ angefc^afft ober too^l gar „öorgefe^t" wirb, wirb mit

einem S3li(fe begleitet, ber etwa au^brödt: „S5eglö(!ter bü, ber

bn t)on b i c fe m ^uc^en effen, üon biefem SBeine trinfen burftejl";

alle^ ift finbifc^e Überfc^d^ung einer Sßirtfc^aft^^ unb ^eben^^
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fotm, bk f^Iteftic^ geraöe fo ^\xt ©e^fern)irtfd()aft If! wie meme

eigene. 3a, fte xft e^ mei^r, tj^ e^ u^t etöentUc^. (Sin ©töd

S3t;ot t(^ nie ©ec^femirtf^aft, ein ©töcf SStot ifl[ ein §6c^(le^,

i(l Seben unt) ^oefie. ^in @dnfebratent)inet aUt mit Settinget

mb S5aifet^$:orfe, wenn bk 5Sirfin t^al^ei (Ita^It unö fici^ ein^

Ulbtt, mx^ bet MthQlx^kit meinet SDafein^ auf imx ©tunben

cnfriffen ju ^aben, i(l fec^fet^aft in % mb doppelt turc^ bk

@ef!nnunö, tie e^ begleitet. S)er Söoutgeoi^ öerjle^t nid^t ju

geben, weit er öon t>er 3lic^tigfeit feinet @abe feine 55ot:|leUung

^au Sr „rettet" immer, unt> man öerfc^reibt ftc^ i^m auf eine

©Grippe ^in für Seit nnb (Stüigfeit.

©epern begegnete i^ t>er ©.; fle ttjirfte in einem mdc^tigen

©amt^ unb ^Je^mantet (e^ ij^ §ier fe^r fatt), gans wie eine fran^

i6fif(^e ©c^aufpielerin, bk bk götjlin ©afc^foff ober 9^arifd^^

fin in einem ©cribefc^en ^tM ju fpieten ^at ©e^r (!attlic^

mb fe^r fomifc^.

(Smpfte^t mi^ ten ©amen unt) ^t. 3. unb §abe na^ wie

eor fc^^ne, gtö^Iic^e Sage. Sßie immer ©ein alter

55apa

3(n Smilie gontane.

316) Saufet^ Slbtage, t). 12. ot)er 13. ^ax 1884.

Siebe grau.

(Sin 95utterfag unb mein Äoffer waren bie einzigen (3tf

pd(!(Tö(!e, bie in Berlin aufgetaben würben.

©ie Sinte ifl furchtbar, unb ic^ fann eigentli^ nid^t weiter

fc^reiben; lauter fleine Ätiimpc^en. 5ßoöon man boc^ aUe^

öb&dngtg i|^? ©ie ganje ©^reibtuj^ ijl ^in.

S)?ein Stürmer ij^ retjenb, unb ber ^M ober ben 55örgarten

fort auf ben j^arfbewegten ©trom unb bie §dbe ba^inter er^

quidt mic^. ©ie Suft tjl ozonreicher aU n6tig unb ma6)t mic§

fiebrig; e^ m^t eine llarfe Oi^brife, benno^ flirte ic^, ba^ meine

S^eröen pc^ babei erboten. 9^ur bk ZxnU \ @e^t ba^ fo fort,
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fo tbnmn all the perfumes of Arabia mtc^ nic^t Wieget öcfuni)

machen. ^[n6) t)Ot btt SRac^t \)ah' i6) ein a^nung^öoUe^

©tauen -— e^ (le^t a\k^ fe^r mdufrtö an^* 9)?ein 2Birt, fierr

Ädppel, ^at jwel Äint)er — e^ ge^t nlc^t weitet. St ^at

alfo itt)cl 5^tn()et, einen tletid^tlgen ^nxiQtn mi> eine anbttu

^a\h\ä\)tx^t Socktet, klbe (teUen bet ^uft unt) SSetpflegunö

ein öldnjent>e^ geugnt^ anß. %tan ^dppel ^abe Ic^ noc^ nlc^t

öefe^n — Pe „etwattet". SRac^ i8 ^omttn l^t gute^ SRec^f.

©et ^ak^t — Ic^ meine t)en gefc^ÄftUc^en — 1|! getlnö, »>«^

mit eigentlich tleb IjT. SBo^u Immet S3etUnet!

Übet Me @efc^l(^te öon ftanfel^ 2(Ma0e bin Ic^ betelt^

Infotmlett, bamxt aUt ^at e^ fein €nt)e. 2:)le ?Kenfci^en gefallen

mit, abet Me 3:iete l §offen »It inb^ß; btan^tn fc^Ugt eben

Me Sßac^tlgaU unt> ttjlbetlegt meinen ^efflml^mu^. ^d) bin

angegtlffen, mübe, abet bae fc^abet nl^t^, wenn Ic^ nut ieben

Sag stt>el ftlfc^e ©tunben ^aU.

SBle Immet ©ein altet Zf). g.

2(n SmUle gontane.

317) §anfel^ SUblage, b* 13. SKal 1884.

SKelne IkU gtau.

§Benn e^ fo bleibt, fo ^ab' l^ e^ fe^t gut gettoffen. glmmet,

33(1(1, £uft öotjögUc^, SSetpflegung ganj na^ meinem @efc^ma(f,

unb S^ttt unt) gtau ^dppel fe^t fteunMld^e hnU: felbj! fle,

tto^bem jte S5etllnetln Ijl. (5 t S^ütlnget; »a^ abet nlc^t Immet

ein 5öetbtec^en If?. (Sin Sßettetumfd^Iag beteltet ftc^ öot, abet

mein Sßlntetübetjle^et toitb btt öetdnbetten ©Ituatlon ge^

toad()fen fein. @epetn abenb ^aU Ic^ ein ^tüd Dle^^lemet mit

fleben Äattoffetn mb \)enu mittag ein S5eef|leaf mit gtolebeln

gegeffen. ©ettdnf: „5Belfe". ©a^ 9ie^ilemet toat mit abet

bi>6) |ut)lel, mb Ic^ toetbe jum S:ee jutöcffe^ten.

§eute öotmlttag, bei gelegentlich nlebetfallenbem Siegen,

^abt l(^ meine „9late" gefc^tleben, unt> mit Md^^t t>atauf,
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tag e^ eine fe^r f^toiettge ©ttuattott wac, fann t(§ leiMtd^ ju^

frieden fein. 3^ m6^te ni^t e^et ^ier fort, aU U^ \6) mit

tem Sntttjucf te^ ©anjen fertig Bin, unt fo wert)' ic§ too^t am
©onnabent) nut jum Sweater in bk ^tabt fommen mb am
©onntaö trei U^t xokbct m^ ^ier ^inan^fa^ten. ©onter^f

Bat, »ie fol^ fleinet £)iettfl einen i)oc§ UnbtU €r(^ tooUte

i(^ £)ic^ bitten, mir bei ©tep^ant)^) Urlaub ju erwirfen;

aber e^ i|l bo^ beffer fo. ?0^in Slnfe^n, ba$ i^ an maf^

gebent)fler ^uUt ^abe, x^ ni^t gt^og genug, um mir folc^e

©prünge ju ertauben. 3<J/ t^^«ti id^ grenjel wdre oter

„j^ubiert" ^dtte. ©o bleibt man ein «einer Söffet mb ifl

unterm ©erlitten.

SKanfc^ette unb „goltner Änopf ffnt) mir för S^eo einge^

§dnt)iöt Worten. 3c^ glaube, t>en „goltnen Änopf" fiiiegen

nur Ober^sg^antarinen, mb fo Idgt f!^ tenn fagen: „e^ fpufe

öor". 2)enn «OJantarin toirt er; er ^at ganj ba^ 3^«Ö ^<^S«»

B^abc, tag ic^ e^ U^etnt nic^t me^r erlebe.

§err Ädppel unter^dlt mi^ tann unt wann auf je^n

SJJinuten, bei welcher Gelegenheit x^ mö) fc^on in 3utimitdten

eingeweiht Worten bin. 2tl^ ic^ i^m i)tntc fagte, „feine grau

(eine frifc^e, ^öbfc^e 55lontine) fc^eine fe^r gefunt ju fein",

Id^elte er unt fagte: „Sßein, fie ijl frdnßic^, matt unt

bleic^föc^tig, unt nur wenn fie ytok {e§t* iflE, i(! (!e gefunt/'

SBorauf i^ i^m antwortete: „3Ra, ta ^aben ©ie wenigjlen^

ta^ ©piel in ter §ant." Sr Idc^elte wehmütig unt jtric^ mit

feinem iSeerpinfel (ta^ @efprd^ fant an einem ^oot jlatt)

weiter.

S5itte, reibe mir to^ ettoa^ St^abarber, t\x'$ in eine Äapfel

unt leg' e^ S^einem SJriefe M.
Xaufent ©rüge 2)ir, ten Wintern, ten greunten. ©ein

2:^. g.

i)Dr. griettic^ ^Hp^ani^, ^^efretafteur ter „SSoffifc^en

Seitttttg".
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3in (Smille gontanc.

318) S^anhU ^hla^e, b. 14» ^ai 1884.

5Äelne Uelbe grau.

§abe be(!ctt Danf föt Steine fceutiMl^eti S^il^n« ^offent^

Uc^ Qc^t e^ mit ©einer ©efunt^eit lieber Keffer, ftuflen M
tiefem §Q3etter ij^ ema^ fe^r %atak^i x^ öerorbne: (Smfer

Ärd^n^en, See, Dl^abar^er, tann unt) wann »in mit 5GBaffer,

fein %ttt S5ier unt) ;Kaffee t)erp6nt.

^atüt\i6) ijl mir t)ie^ 5ßetter nic^t fe^r angenehm mb
erfc^wert mir ba^ Strbeiten; bennoc^ bin i^ ^erjUc^ fro^, ^ier

ju fein. S:ro§ j^arfen Stbattufein^ ^ab' ic^ auc^ ^tntt tokbct

meine Äapitel gef^rieben — m^ bcm alten @oet^e^©a§e:

„&eU i^r eu^ einmat fÄr ^oeten, fo kommandiert bie ^oefie."

©aß e^ gleich ^\xt Wirt), if! fc^UcgUc^ auc^ nic^t nötig nnb eigent^

ti^ öon tem, Der tdglic^ fein ^enfum arbeitet, auc^ nic^t ju

öertangen. d^ xokb, wie'^ Wirt). 3n btt Steget l^e^t ©umme^,

©efc^madöoUe^, Ungefc^idte^ neben ganj @utem, unt> ifl

le^tere^ nur Oberhaupt t)a, fo fann ic^ fc^on pfrieDen fein.

3c§ ^abc bann nur no^ bk ^lufgabe, e^ ^erau^juputen. S)ie^

ifl par mitunter ni^t btoß mü^^m, fonbern m^ fc^toer;

e^ gibt einem aber bo^ eine SSeru^igunö, ju toiffen, „}a, ba

ijl e^, fuc^e nur nnb flnt)e." COleine ö^nje ^rot)uftion i|! «Pfp^o^

grap^ie unt) Äritif, ©unfelfc^öpfung im Sichte jurec^töerücft.

€in gufaU ^at e^ fo öefügt, Dag ic^ tiefe ganje Sloöelle mit

falber nnb öiertet Äraft 9efdE)rieben i)abc* ©enno^ toitb i^r

t)ie^ fc^IiefU^ niemant) anfe^n.

3(^ freue mic^, €u(^ greitag erwarten ju börfen, bitte aber

noc^ um bejlimmte Benachrichtigung am greitag frö^, wann
i^r eintreffen wollt. 3c^ ^alte — xoaß ic^ nic^t mtgsuöerf^e^n

bitte — t)ie SRac^mittag^fa^rt 3^0 U^r für beffer. 3n a^t

©tunten langweilt 3^^ ^«^ W^ ^*>^/ aber öier ©tunben ifl

^nt^^ 53iaß.

Serjlic^(le ©rüge. SSie immer ©ein S^. g.
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^n (SmtUe gonUne»

319) Zf)<iU, b* 9» 3ttm 1884*

SRetne liebe grau.

3^ f^teibe mit öanj fiammen gltiöetn, fo frif^ l|l e^ ^iet.

Mt aber an^tne^m*

©eit ^ot^bara, wo ftofpcetiger ©traug mit grau unt)

3:o^ter einj^ieg, bin i^ bi^ tiefen Stuöenblid, 7V2 U&t, in einet

unau^gefe^ten Äonöetfation geblieben; erjl tegte ber ©trauf

feine €ier, t)ann bei Sifc^e @eneral 5ß. unt) Oberamtmann 5Sv

t)ann ein Oflpreuge an^ gnjlerbttrg (alfo an^ «panfritiu^

55aterj^abt), bam bk gamiUe ©ieben, bann ic^» 3c§ genieße

tiefe ^autereien; fe^r wd^terif^ bin ic§ nic^t, m^ aUem fang'

ic^ meinen §onig, unb {ebenfaU^ werbe i(§ jlunbentang ber

ewigen ?5robn!tton entriffen, wa^ ba^ SSejIe unb ^o^U

tuenbjle ijl. — (g^ gibt an^ $Q3eifbier ^ier, fogar gute^* ^au

auf freu' ic^ mic^ befonber^«

3n «pot^bam f)atu ic^ mir eine „©eutfc^e sjjjonat^^

Seitung" gekauft, bie ton benfetben £euten wie baß „S5erUner

Za^^UaW' gefc^rieben wirb, ©iefe eine SRummer entbdit

elf fetbjldnbige lange Slrtifel unb ein gejlgebi^t t)on ©c^mibt^

(Sabani^. ©elbj^ bkß ge(!gebi^t i(l relatiö gut unb eine @oet^e^

2ei|^ung, wenn x^ an bai beule, toaß bie „Äreus^eitung" in

folc^en gdllen bringt, illlle elf 3lrttfel ftnb öon fingen, geiflE^

unb talentvollen beuten gef^rieben; eine gewiffe ©orte 5Bi§,

bk mir nic^t febr angenehm i(!, b^rrfc^t öor, aber auc^ baß

mir am wenigjTen 3lngenebme liefl p^ gut, unterbdlt unb be^

lebrt mic^. 3c^ fc^reibe bie^ alle^ im ftinblic! auf bie „Äreuj^

jeitung" unb bie fonferöatiöe ?5artei. ©c^lieflic^ gebbr' icb boc^

biefen beuten ju, unb tro§ ibrer enormen gebier bleiben mdr^

fifc^e 3unfer unb Sanbpaj^oren meine 3beale, meine pille

£iebe. 9lber wie wenig gefc^iebt, um biefe wunberöollen (Sle^

mente geijüg (lanbe^gemdg ju vertreten. S^ ijT mir baß immer

ein wirfUc^er ©c^mer^. ^aß fonferuatiöe gü^len unfrer alten

Z03



?5rot)tniCtt wdre öon unwtbetfle^U^cr Äraft, mnn bk £cufe

ba ftjdrcn, Mefem @efö^l ju einem ric^ttgen ^n^bmd ju t)er^

^dfen. S5Äc^fel war mal ein folc^er 50?ann, wiewohl an^

et einen (larfen $5eifa§ tjon udermdrftfc^et Snge, Älein^eit unb

S5orniert^eit ^au d^ ijl t)urc^au^ nötig, man muß bk ganje

5BcIt fennen unb im 95ep§ tiefet aUgemeinen SBettfenntni^

jtt bet Stfenntni^ fommen: „3» btm nnb btm 6(öc! i(l e^

bei un^ am bellen/' ©a^ ijt tann fepet «pattioti^mu^. Mt
immet ©ein S^, g.

3(n Smilie gontane.

320) Zf)aU, b. 14. 3ttni 1884.

ikU gtau.

$abe ©anf füt 95tief unt) @eltfent>nnö» 5Ba^ &ie getüönfc^^

ten 100 ^att angebt, fo mati^e ic^ mit ein 23et0ttööen batanß,

©it bk ganzen 250 ju gögen ju legen, ^ac^e tamit, toa^

©tt ft)ill(l; nut faufe nic^t^ füt mi^, fon(T ^tt |a t)et 5Bi§ auf

xtnb nut Dlubtif unt) ÜZame ^aben getüe^felt.

9(n §.^ fc^teibe kü) motten, ©ie Sflöc^tetn^eit i^te^ S5tiefe^

ijl wieöet foloffal SSetgleic^e bamit bie 5^t6netWen^) S5tiefe,

bie i^ biefen 3^i^^« beif^liege. ©0 fnt^fbat oft qudlt mic^ btt

©ebanfe: gotbetf! bn nx6)t ptiel? guöiel an :Kttn|lleijlunö,

an ©eftnnunö, an gteunbfd^aff, an gotm unb Stttigfeit, an

@elb? SSenn man bann abtt etlebt, ba^ einem ba^ alM
fe^t ttjo^l etföUt wetben fann, o^ne ba^ ein SKitafel gefc^ie^t,

fo fle^t man fe^t beutli^, ba^ unfetein^ (benn ic^ glaube,

toit Pub beibe batin gleich stattet) nid^t juöiel fotbett, unb

ba^ nut ^ömmetli(i{)feit unb SRuppigfeit, auc^ §0(^muf unb

^^araftetgemein^eit einem ba^ öetfagen, toa^ einem jufommt.

^) 95erIa9^bu^^dnMer 2tbolf Är6ncf in BtnttQMt, btt heutige

^nf)abet bc^ % @. €ottofc^en Sßerlage^, i)aue bamali bk „©arten^

laube" angcfauft unb fiir t)iefe oon Fontane eine SRoücUe erbeten,

atuc^ ber fpdtere SSrlefwec^fel mit i^m war für §. eine Quelle großer

©cnugtttung.
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SBetttt Hof ©umm^ett barmtet f!e(!te, gtnö' e^ nod^, aber tetter

liegt e^ anbete, ©et 9Zelt) fptett eine fotoffate iÄoUe« £)ie ?0?en/

fc^en töoUen t)en soHtmenfc^en — Befonöer^ wenn er nie

„^ortenfer" war — mftglic^jl Kein fe^n, «m i^n bann mit

5 sojacf unt) einet jut Untet^et^nung ^etumöe^enöen 5i(le

„tetten" ju f5nnen» €^ flingt t)a^ ^att, abct e^ i(l fo.

?0?efe^ S5tief ij^ Kokbtt MlUnU ?ßa^ ^e 6bet „¥et6ft)"

fd^teibf, ijl tic^tiö; ^¥^ potenjiette ?Ö?enfc^en t)ön @el(l unt)

533tfren fpre^en {>ejldnt)iö fo, tuie bet alte @taf, gtanji^fa,

«P^emi mb ^am geglet fpte^en. 5^ie Stiötalitdt unftet

©^mietet (tie 5Beibet an bct ©pi^e) ^at tß jum 3(yiom et#

§oBen, baß in SRoöeUen nnb Dtomanen nut S5tec^ öotfommen

tatf. S)a^ if^ al^et nic^t Hof tto(Ho^ tanöweilig, fonbetn auc^

einfa^ untoa^t, ©enfe ^xt t)0^: toit f!nt) mit 5)Jete im 35at)e,

Stau :^a^tejf legtet ijl auci^ ba, unt) 5ßinbet ntxb %tatt

ö« SBangen^eim fommen ju einet Äaffee^ ot)et £eeplaut)et^

iimbe ^inju, ©a toitt) no^ öiel fü^net, inttifatet mb geif!^

reichet gefpto^en.

5Bie immet ©ein altet Zf). g.

f&n (Smilie gontane.

321) Z^aU, t). 17» 3uni i884^

$iebe gtau.

©a^ Seben i(! ^iet nac^ toie t)ot fe^t angenehm; eigent^

n^ fe^lt einem nidfjt^, unt) toenn bocif) üieUeic^t ettoa^ fehlte,

biefe ot)et }ene Äteinigfeit, fo fe^lt bafüt an<fy bk (Stogigfeit:

Sfttöet. Unt) toet öiet geteif! ift, toeif, »a^ ba^ fagen toilt

3u ben mei(!en SdUen ^eift teifen, jlc^ dtgetn, unb tt>dt'

nic^t bet 5Be(^fe(ttieb im 9)jenfc^en fo (latf, bet ftang, mat

tt)a^ anbte^ Su fe^n unb p erleben, fo teifle fein ^tn\d),

3«T $otel „Se^npfunb" toat öon ©onnabenb auf ©onntag

tt)iebet großer Äommer^ „alter Ferren"« ßiner \)attt 123 6e^

mejler, war alfo etwa 82 3a&r alt. 3n ber SKac^t befc^dftigten
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p^ einige bamit (meijlen^ getreu itoifc^en 40 nnb 50), im

ftotel ^erumsuge^tt mb bk öor bie Züttn öejIeUtett ©tiefet

jtt üetttjec^feln« Stifolge t>at)on am andern ^Korgen „55ecfamm^

lunö in ^Jantoffetn mit ©tiefet unterm 2{cm", um nun b\t

rid&tige SSerteilung (tattfinten ju laffen. IDie 50?enf(^en bleiben

Äinter, unt) fd^UegU^: ttjo^l i^nen, wenn fie'^ bleiben I

S)ie Är6necfc^en S5riefe brauche ic^ nic^t me^r; bitte,

bewahre j!e aUt ^nt auf. SSielteic^t empf^^te e^ fld^, für fotc^e

©fripturen eine eigne Sjjappe anjufc^affen. 9tnt>rerfeit^, e^

öeclo^nt f!c^ faum no^. 3tu^ t)er 2trt mb t)em SRefuItate bec

Unter^anMungen tt)ir(l SJu ecfe^n, baß 16) gar nic^t fo furchtbar

anfpru^^o^ bin* 3c^ bin S^xt meinet Men^ anfpru^^o^

geftjefen, tt>eU ic^'^ fein mußte. 3d^ ^aU immer ein ütuge

för bie Satfdc^Uc^feiten ^t^aU, mb bk Satfdci^tic^feiten fc^rie^

htn mir 55efc^eiben^eit öor. Sbenfo ijl e^ mit meiner gefeU^

f^afttic^en ©teUung. 3« meinem ^rjen aber i)at e^ mir

nie an ©elbj^gefÄbl gefehlt. Sßa^ tudre and) »o^I fon(^ au^

mir geworben? Slnbre (merftoörbigerweife ^16) au^genom^

men) ^aben immer nur geiweifett unb geUc^ett. ©Ott, unb in

ber 3iegel toa^ fiir SRummern?

2Bie immer ©ein alter Xb. g.

2(tt emitie gontane.

322) Stttenbraf a. b. S3obe, b. 19. 3uni 1884.

„3um Stobenilein".

£iebe grau.

S^tntt t)on §ter m^ einen ©rugl

3Za^ breif^Änbigem ^arfc^ traf i(§ ^ier in Slttenbraf ein

unb toiU nun über Srefeburg intüd, nac^bem ic^ mit bem

„§errn qjrdjeptor", einer ftafftfc^en, 8oidbrigen gigur

(Äopf genau toie Oloquette, aber fec^^ gug grof unb im tiefjTEen

S5af fpre^enb), jtoei ©tunben (ang geptaubert ^abt* 5lUe^

tounbertJoU. «Pbantapifc^^umorif^ifc^e SJJdrc^entoett. (gr,
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feine am ,3^tmn'' Uxbtnbt, Bej^dnttg »einenge grau nnb

feine entjöcfente Socktet, g6r(^er^frau, 30 3a§re dt, mit

fönf j^cammen Sungen^. 2(Ue^ »unberöoUer ©toff föt

meine neue aRoöeUe (ni^t tie ©artenlauben^aRööeHe), t)ie (i^

mir ^eut' auf t)em t)reij1önti3en SJ^arfc^ in atlen Steilen Hat

au^gejldtet ^at^)» €^ fann nun alfo bamxt (o^ge^n — 16)

ötaul&e 'tt>a^ ganj geine^. ^ecjUd^e ©rüge ©ir unt> t)en ^int)ern

öon Steinern S^. S»

3In ^milie Soutane.

323) S:§ale a. §, () 20. 3uni 1884

$iebe grau.

S)er öejTrige Za^ war fe^r fci^6n, nur Htoaß an|lrenöeni):

3V2 ©tunbe ^in, 3V4 Stt^ö(^» Srjl^ nad^ neun war ic§ wieder

^ier unt) lieg mir ein ^tM 2ßilt)katen f^meden — ten ganjen

Za^ Übtt \)attt td^ tokbtt ni^t^ öegeffen. 3n bct $uft teb'

ic^ t)on t)er ^uft. (SigentUci^ ter geborene ^umpastöagabunöu^.

©a^ bejie toar, ^a§ i(^ mit meiner Slrbeit pi6^(i^ öon bet

^tdk tarn; U^ bdf)m i)atu \^ nur bk Zeixbtn^ mb ein paar

(Sinjetftenen, mit einem ?9?ale aber gtnö bk ganje ©efc^ic^te

Aar öor mir auf, namentlich auc^ in i^ren fc^wierigflen Partien,

unb ^tnu frÄ^ i)ab' ic^ benn m(^ alU^ in 14 :^apitetn nie^er^

öefc^rieBen, t). ^. ganj furj, {et)e^ Kapitel ein ^latt 3(ber e^

lebt boc^ nun mb l^rampclt.

©ie ©ef^ic^te mit ftopfen ijl mir toertöoll. S)ie Ferren

f6nnen t)aran erfe^en, ba^ bk Sage öon i ober 1V2 ©rof^en

pro 3^tl2 öoröber f!nb. @ott fei S)anf, ba^ ic^ liefen 5(Bant)el

t)er Seiten noc§ erlebt ^abt; bct frohere 3u(lant) toar fc^maci^^

öoll. gür ta^ reine Mc^tcrifc^e Talent, ba^ bann ?Jroteftion

an görjlen§6fen fanb, mag bk alte Seit f6rt)erli^er getoefen

fein, aber für 5)Jenfc^entum nnb ©urc^fc^nitt^talent ijl^ bet

@emeittt ijl tie SRoüelle „(SecUe''.
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gfottfc^rltt unfrer Sage rleffö- ^^ t|^ mb Uciht ein ©(öd

(ölellclc^t ba^ ^6(^|le), ftel atmen ju !6nnen.

SB,^ 3u|Tant) ^at meine 2:eUna^me» 60 fc^ttjinben t)ie

^be<dt* SBa^ er }e§f Mefen S^lngen gegenüber empfindet,

^abe i(^ lange empfunden; e^ 1(1 ein gans sweifel^affe^ @efc^dft,

t)ie^ parlamentarifc^e ^oIittfma(§en, t^ttbltU bcn S^arafter

nnb mac^t einfeitig, £)ie Seute fe^en atle^ nur no^ in %taU

tion^Meuc^tung» Unb bo6) i(l ba^ ©anje ein ©egen« ©0 ein

regierender S5re()0tt) ot>er 9lo^ott>, t>er einen na^ ©pant)att

f($i(fte, wenn man i^m andeutete, „er fei ein ©^af^fopf",

war mii) fein &IM för ^taat mb ?9?enfc^^eif. S)er abfotute

©faat mag noc^ foöiet SSorjöge ^aben, er i(l für ein frei^

fö^tent)e^ §ers t)Oc^ eine Unertrdgli^feit; er ^at tie 3(nna&me

pr SSorau^fe^ung, t)af 533iffen, ^a6)t, §errf(^erbefd^igung in

©c^ic^ten|^e(!t,tt)d^rent)e^t)0^einfac^int)en3«^iöit)«ß«(^bt

iebe »o^(. SBie immer ©ein Z^. §

2ln Smilie gontane.

324) Z\)aU a« $v b. 22. 3ttni i884.

§ettte, meine Seuerjüe — man mug mit ten Siebe^anreben

wed^fetn — nur ein paar SGBorte. S5e(len ©anf für alle S5riefe.

S)er öon SKete i(^ tt>le^er fe^r gut; baM ^oc^erfreuti^, tag i^r

glorens fo gefdUt; i^re ©e^nfu^t nad^ t>er fteimat toütbc fonff

no^ gr6ger fein. ?0^etn ©efc^macf »dre nun glorenj nic^t,

i^ jie^e 0lom tt^eit t)or; tuenn bott bk ©efc^lc^te auf^6rt,

fdngt fte ^ter erjl an.

SJor ©onnabent) fomm i^ nic^t, unb wenn e^ ©c^ujler^

jungen regnet; i^brigen^ iff mir ba^ SBetter, wenn auc^ nic^t

angenebm, fo boi^ auc^ nic^t allp unangenehm — e^ i(l

trauten warm, nnb xd) tann im 5Sa(t)fater na^ wie öor im

greien Kaffee trinfen. — S^tntt ahtnb wer^e ic^ ©c^merJen

effen, meiner neuen SRoöeUe suUebe, worin „beim ^rdjeptor"

©ci^merlen gegeffen werben.
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©cilectt erhielt ic^ einen langen, netten ^tief t)on 3:^eo,

f)tntz einen langen, netten S5rlef öon George» £e§teret W
fld^ bl^ SU ttel S5oöen aufgefd^tüunöen unt) te^^alb t>rÄber ge^

fc^rleben: „Srf^rl^ nl^t alUu fe^r"» (Sc Be^an^elt t)a^ Slebe^^

unt) fteltat^fapltel, fcf)ttt)ert flc^ alß old bachelor unt) fprlc^t

öon feiner „5D^et)lofrltat", angePc^t^ welket e^ l^n nl^t tr6(len

f6nne, baß ant)re noc^ meblofrer feien. 3^ werbe l^m morgen

fcü^ antworten. S^eo ^at mlc^ au^ ber Söeantwortung^^

Pflicht entlaffen, toa^ Ic^ banfbarjl af^eptlere. SBegen bzi „^ttbf

fO" werbe l^ ml^ mit l^m mönbllc^ au^elnanberfe^en; an^

George fommt am ©bluffe feinet S5rlefe^ auf ben guten,

alten trafen juröcf. mt^ In aUem fe^elnt l^n ble @efc^l^te

fatt gelaffen ju ^aben, wa^ fein Qutt^ SÄec^t Ijl. S)le Älnber ent^

fc^ulblgen jtc^ Immer gegen ml^, wenn l^nen ttwa^ t)on mel^

nen wirbelten nlc^t fonberllc^ gefdUt; fle ge^en barin welter

aU n6tlg. €lnen e^rtl^en, öerjldnblg motlölerten Zabtl tann

\6) t)on jebem ertragen, am lelc^te(!en aber öon 55erfonen,

ble mir nl^t nur perf6nU^ jugetan ftnb, fonbern auc^ ein gute^

55ertrauen ju meinem Talente ^aben. ^i Iff Uc^erllc^, anju^

ne^m,en, ba^ alU^, xoa^ man fc^affe, wunberfc^6n unb unfagbar

Intereffant feu ^an ma^t e^, fo gut man fann, unb freut (!(^,

wenn e^ SSerj^dnblgen gefdUt; gefMtt e^ aber mal weniger,

fo mufl man ble^ ru^lg ^Inne^men. 3(u(^ fann man ftc^ mit

ber 23erfc^leben^elt be^ @efc^matfe^ tr6(^en; unter meinen

SSaltaben unb §elb^erren^£lebern 1|1E |ebe einzelne Stummer

mal al^ bejle erß^rt worben* Slur Immer fein S5ej!e^ tm,

barauf fommt ei an.

3n S5erUn werbe l(§ wo^l wleber @lä^§l§e treffen, aber

je^n bB Dlerjebn Sage ^dlt man'^ o^ne SBefc^werbe ani. €ln

paarmal will Ic^ In^ „Seutfd^e Sweater" ge^n, um mlc^ einigere

magen auf ber ^6^e ju galten; felbjl ber große ^alnj, ber ben

SÄomeo bl^ jur Unanfldnblgfelt wa^r fplelen foll, Ifl mir noc^

ein füfe^ ©e^elmnl^.
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©0 ttJtU Ic^ benn ben meinen festlegen, eine Saffe 5^affee trinfen

(ixatM\<^ mit ^o^mt) nnb einen (Smdrmun9^^auerlauf untere

nehmen, 3« ^^f S^ttung intereffleren micC; t)te Mttcilm^en

ane S5luntfc^It^ S5n^ auf^ (cb^afte(!e, sffia^ mit S5itoarc!

gufammen^anö Wr i|^ it^mer intereffant 35tuntfc^U war t)on

Statur lanönjeUiö, aber !aum ^at er mit SBi^marrf gefproc^en,

fo i(l er fc^on ni^t me^r er felb|l»

^af Reisen, Mc Immer ©ein 3:^, §

9(n 5Kart^a gontane.

325) S5erltn, t). 8, 3uU 1884.

SO^eine liebe ?JÄete.

©eine föorliebe för 59^önd^en teile i^ ö^^^j; e^ ifl fo frei

unt) luftig, \xnb man empftnbet in jet)em Slugenblid, ba^ man
eine gefunbe ^uft atmet, xoa^ man t)On ten italienifc^en ©täbttn

nic^t fagen fann» Unb nun gar im ©ommer, Steijent) ijl immer

bk Seit t)er 5©ac^tpara^e (fo ungefd^r jtoifc^en ito6lf un^ ein^),

too öor btt gelt)^errn^alle muft^iert toirt), ^an mu§ bann unter

t)en Ülrfaben ft^en, €i^ effen unt> su^6ren»

©eine ^Beöegnungen mit $. §et)fe unt) Soc^ter ^aben un^

fe^r intereffiert, Sj^ama ftntet, taß er ©i^ ^m elnla^en

f6nnen, f)at aber Unrecht; er ij^ einer t^er aufgefuc^tej^en ©c^rifti?

fleller — alle^, toa^ na^ S^^^ten ge^t, fpri^t bei i^m tjor —
un^ einer folgen 5J?enge gegenüber ©ajlfreunbfc^aft ju oben,

erfordert eine gajTgeberifc^e „$af(!on^ ©ie i(l aber feiten«

5CBir ^abtn ^ier unter t)er grogen §i§e fe^r gelitten, fpejiell

i^; ic^ fann mic^ tabei ni^t erholen unt) leit)e unter einer un^

geheuren ©c^laff^eit, bk mi^ fclbfl gegen ba$ glei^göltig

mac^t, toa^ mic^ fonfl too^l noc^ erqui^t: Steifen, ©pajieren^

ge^n, ein bißchen Äunfl» ^a}^n fommt, ba^ wir im ftaufe nun

f^on feit öielen 5Boc^en ein au^gcfu^te^ ^ed) ^aben» ©ie he^

rö^mte 55ertba — eine ganj auf bk bnmme 6eite gefallene
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?OJd^^cnöe|Talf — wat ab\f>ltxt mlta\x6)Hx mb in t)en legten

ftPtnf Za^tn ttmt ^U bk „Sfleue" antreten foUte, tarn eine

:Karte, ffe i)abc ft^ antJertoett öetmtetet; infolge bat>on ^ama
bxei Sage aUein, wocgen^ auf t)et ©trage btn ^olUMa^en

aBgefangen mb bk Ml^ aUerperf6nU^(l eingekauft uftt>» uf».

(gnMic^ erfc^eint eine „^rnepine" auf ber S5tlt)flddfie, nettem

SKdöc^en, «pommerin, tie bei grau ©^utge^S^eli^fc^ ö^t)ient

^at; mä) ^mx S^agen aber fdngt f!e an su Rumpeln mb Ufinbtt

ftc^ feit ^eute in bzt 5^Unif. S)ie s9Jat)c^enfuc^e beginnt alfo

tjon neuem, sgja^e S)ir ^anac^ ein §Btlt). 3m ganzen benimmt

f!(^ Sjj^ini^ (<jpfer unt> öerfldntig t)abei, unt) ic^ tt)Är^e i^r

teilna^meöoU jur ©eite j^e^n, toenn f^e nid^t bk fc^redli^e

(Sigenfc^aft WK f^Ucgti^ immer mit mir unsufrieben ju

fein. SBa^ ic^ nun, in feiner ganjen Unfinnigfeit, in

meinen alten S^agen abfotut nic^t me^r au^^alten fann.

©ie ^at feinen §umor, feine Sß3tt)er(^ant)^fraft mb fein

&tfü\)l för ©erec^tigfeit. ©ie qUuU ftc^ benachteiligt, aber

wa$ ^aU ic^ t>ann? ©iefe grage Pnbet f!e nic^t för gut,

ffc^ öorsukgen.

5Bi^ SU bem CÖ^omente S)einer tUMU^t ^at ft^ biefe fiau^^

pleite boffentlic^ gebeffert; wenigj^en^ ^aU i^ ben lebhaften

$Q3unf^, bag S)u fr6blt^e @eftc|)ter öorftnben m6ge|l.

555ie immer ©ein alter ^apa

^n 2Bilbelm Ser^.

326) Söerlin, b. 13. 3uli 1884.

©ebr geehrter $err §er§.

^arbon, ba^ i^ in brei Sagen nic^t^ ^aU öon mir b^ren

laffen. 3^ ^^i« <»^^t: fo grenjenlo^ matt unb möbe, ba^ ic^ öor

allem ernf^en Slnfaffen einer ©ad^e erfc^rede. ©lutflic^erweife

prefflert e^ ntc^t, unb fo hitt'i^ benn noc^mal^ „um brei S:age

Seit". (£b' if^ abreife (»a^rfc^einlic^ nac^ SKögen), fc^reibe i^

bie nötigen Seilen.
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5Bie (te^t e^ ju S^an^^)l (gö f)at mt^ toc^ fe^t befd;dft{öt

ttttt) meine grau auc^l ©Ott, wa^ i(l ©lud l eine ©rte^fuppe,

eine ©c^lafjleUe mb feiue f^rperllc^en ©c^merjen — ba^ 1(1

fc^Ott ölel.

mt aufrlc^tiöe» 2BÄttfc^en fÄr »enldjien^ 53affaHe^, wie

Immer 3^r 2:^, gontane

3tn SmtUe gontane.

327) ^tumm^Äbel, t. 19, 3uU 1884. (StuöujIa^SSat)«)

scheine liebe gcau»

S)ie ^oppe Mt mir gerat)' in^ öffen(!e§ettt)e genfler,

unt) Me SBiefen öor mir tragen mir {>alfamif^e £uft ju, aber

hinter mir liegt ein Äorribor mit einem „§ier" unb trdgt

mir fo unbalfamifc^e Suft p, tag ic^ ^opfwe^ §abe mb t>ot

Sfel nic^t^ effen fann. S)a^ „^ier" i(I u. a, tie Siebling^^

9lMiU9#dtte se^n alter 3«n3fern, t)ie an bem Äorribor ent^f

lang wohnen unb f!c^ burc^ aimmoniafabfonberungcn an^f

iei^nen. SSdre l(§ (ünger unb frif^er unb ma^te mir über^

§aupt no^ etoa^ ©paß, fo wörb' i^ ein geuilleton [^reiben,

„2)a^ Ört^en", unb ben Dollfommen richtigen, burc^au^ nic^t

übertriebenen ©a§ burc^fö^ren: „3^ber Ort in IDeutfc^lanb

fi^eitert am i&rt^en". ©obbertin, ©a^lem (beim alten ©c^ier^

f?dbt), Siebenberg, M^burg (Änpp^aufen), 5Bernigerobe (Äagel^

mann), ?5ot^bam (SQ3inbel), SZorbernet), S^ale unb öiele anbre

no^ — alle »erben wertlos unb unbefu^bar bur^ ba^ i>tu

c^en. ©a^ flingt fc^erj^aft, iff aber eine ganj ern(l^afte Äala^

mitdt. SO^ein erjler ©ang i)t\xtz war in ben SBalb, in bem ic^

mir an6) för bie gufunft einige öerf^toiegene Sauben au^ge^

fu^t l)abt. §ßenn man will, „©ommerfrif^e bi^ in^ £e§te",

3c| fam geflern gegen fec^^ ^ier an; bie ga^rt öon ©c^miebe^

berg ^ier^er t»ar reijenb, unb ic^ fohlte orbentlic^, wie mir

too^ler tourbe« Äaum ba^ \^ tjor bem (Synerfc^en ©afl^aufe

^) (gitt ©o^n üon 5SßU^eIm $er§ toav fc^werfrant
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^telt, fo (am mein Q\xUt ©c^wecttt angc^umpett, jetgte mir

bk 5Bo^nutt0, i)k x(^ öon S)ien^taö an ^t^u^tn tottbt, unb

führte mtc^ bmn in meine 3«terim^it)o^nuttö, tie ftc^ instcifc^en

m^ einem ©ac^(liibc^en in ein entjödeni) gelegene^ 3i«tmet

{btt Stu^ftc^t na^ t)a^ f^^njle im §aufe) im fogenannten

„3(uöujla^S5at)" lo^manbtU W* ^i^^ 3(u9u(ta^S5at) i(lE au^

eine ©c^6pfttn3 t)e^ ^öanöeliWen 2}erein^, tvie fiagent^at

l^ei ©ernrobe, ta^ ic^ mit ^ofptetiger ©trauß befuc^te. 3«^

fomme alfo an^ bem „S^ciptc^^@ermanifci^en" ö^^t: ni^t me^r

^erau^, nnb ein {ütifc^er ^^iIofop&ie^£)o(tor ^at mi^ intro^

t)ttiiett S)en illbent) t)erbrac|)te ic^ bei Dr. ©^»erin nnb Strau;

fle wohnen wie in einem ^t)en: ©eitental, nur stoei SSiUen,

©pringbcunnen, ©tiUe, nnb bk SSergfegel fu^en öon oben

§er herein» ©a^ S^epaar wat fe^r Ueben^toörtig; i^ toat i^r

@a(^, tranf S^ee, bm i^nen £i Song ?pao (mit t)em ffe befceuntet

pnt)) sum ©efc^enf ö^ntac^t §at, unt) öinö »wi je^n nac^ §au^»

©c^Uef gut. Um 7V2 tv<it: i^ unten unt) bat bei btm ci^ri(l(ic^en

§au^öertuattec um mein ^t^^M. Sc fö^cte mic^ in fein ^tiöat^

jimmec nnb ^ah ftc^ aU meinen alten ©en^t^arm S5cet) ju ec^

fennen, bei t)em ic^ 1868 in (5rt)mann^t)orfgettjo^nt ^atte. S)ann

fam feine grau, nur no(§ mit einem 3<^&tt/ «nt) toir plauderten

in e ler ©tunbe 533elten. ^ann in btn SSatt) mehrere ©tunken.

£>a^ öanje ©ebirge lie^t feit einer falben ©tunte in SRebet,

wir werben alfo biegen bekommen, SDJir au^ rec^t. ^ein S5e^

finden i(1 gleic^mdfig fc^le^t, Sluf t>er ga^rt gej^ern wntbt

mir beffer, aber e^ ^at nic^t vorgehalten, nnb ic^ bin toie^er

fo abgefpannt, fraft^ nnb freuMo^ toie öor^er, Mn illrbeiten

i|^ nic^t SU teufen; e^ interef(tert mi^ nic^t^. SRur mit SOJete

bef^dftige ic^ mic^, 3^ ^^^^ i^ «lir'^ überlege: ici^ (ann i^r

eigentlich nic^t unre^t geben, nnb ic^ bitte ^ic^, e^ m^ fo

anfe^n ju wollen ^). S^ättt fle einen fc^lic^teren ©inn, nnb ge^

^) ^ontaneß Socktet ^atte tamalö in Srwdgung gcjogen, mit

i^reti amcrifanifc^en %vennben na^ 3tmertfa öbersuftc^eln.
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Pete pe f!c^ tarin, i^t 5eBen bemgemdg ju gepalten, fo tt>dte

mir t)a^, wenn e^ ^uglei^ freien mb froren ©emüt^ gefc^d^e,

fca^ fiebere, ©ie ^at tiefen fc^Uc^ten ©inn aber nic^t; Pe leibet

unter unfrem fiau^suf^nitt unb Sau^ton unb fann in ber

ettjig zitierten §err(ic^feit unfrei Umganö^ «nm6öUc^ foöiet

Pnben, um dl ba^ balanciert ju fe^n, »a^ i^r contre coeur

tp. 5Q3it fprec^en immer t)on „elterlichem S^a\x^", aber pe ^at

nic^t ba^ baöon, toa^ Pe befriebigt« ©ie friegt ein Äleib unb

einen Unterrc(f unb bajwifc^en Sftrger unb ^anöetueile. Sßatür^

lic^ (ann e^ i^r noc^ öiel triper ge^n, unb öielleic^t ^arrt i^rer

bergleic^en, aber \^ pnbe e^ fo begreiflich, ba^ ein iunge^ $erj

^offt unb — toa^t

(5u^ allen taufenb @röge öon 2)einem Z^. g»

2ln Smilie gontane.

328) 5^rumm{)übel, b. 21. 3uli 1884.

$iebe grau.

Sben erhalte i<^ £)einen lieben ^rief öom ©onntag, für

ben ic^ bepen^ banfe. $03a^ meine „©timmung" angebt, fo

f^iegep S)u öorbei wie gew^^nlic^; X>\x ^ap ein riepge^ Talent,

bie ©inge ni^t fo ju fe^n, tt)ie pe Pnb, fonbern toie S)u Pe fe^n

toillp. ©u ^ap ©ir an^ bem £^. g, öon 6otte^ 6naben einen

Zi)* g. Don (Smilien^ ©naben jurec^tgemac^t, unb alle^,

toa^ S)u über mic^ benfp unb fpri^p, pnb ©d^e, bk auf

©eine ^^antapj puppe paffen, aber ni^t auf mi^, 3nbcffen

e^ fc^abet nic^t^; ic^ bin öitlfacj nic^t ^nt babei gefahren,

aber öielfac^ auc^ fe^r Q\xt, unb fo mag'^ pc^ balancieren.

iRur ber ©inn fiir e]catu S3eoba^tunö be^ Satfdc^lic^en

fe^lt ©ir.

§ier ^bre ic^ mancherlei greunblic^e^ ober meinen ©c^eren^

berg^Sluffa^. 3n ber „Sdglic^en SRunbfc^au" i)at SKeumann^f

©trela^ iHuffa^ Aber mid^ gePanben; er foll ganj ^nt unb fe^r

freunblic^ fein. (5in big^en fonberbar ip e^, ba^ mir ©te^
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p^anp Ulm S^ik fc^retbt. SReugkrig Un t^ anc^ auf t>k

§altuttö ^^^ ©^erenlbetöe. S)ie gamUie tiic^t ^ufrietJen-su j^eUen,

batanh'mi^ öon meinen 5ßant)erttn9en ^er gew^^nt unt) Jege

fein @ett)i(^t me^c darauf.

6tüge t)ie ;Kint)ec. $ßie immer £)ein <^^^ «^

3(n Smilie S^ntane.

329) ^mmmf)UtU t). 26. SuU 1884,

5)^eine liel^e grau.

5Kete ^at mir ein paar intereffante, wichtige unt) mi^
erfreuende SJriefe ö^f^rieben. 3c^ glaube, ©u nimmjl fte

nic^f immer ritä^tig. ©ie f^reibt mir ^tntt: „3^ bin nic^t un^

iufrieben, im ©egenteil, aber i^ wütbt mir gerne meiner

öeifltgen un5 ^erjU^en gd^igfeiten lebhafter be^

wugf — ic^ ^aU ba^ (Sefö^t eine^ ?0?enf^en, öer Äköier

fpielen fann, aber fein :Klaöier i)at/' ©a^ trifft, glianU i^, p.

©ie »Ärt)e ft^ gern ein ant^re^ „sort" bereiten, fte xoütbt $Q3ett

nnb Stmerifa ?ße(t unt) Stmerifa fein laffen, aber toie bk 25er^

^dttniffe nun mal liegen, fuc^t fte ba^ ^efle bxan^ ju machen.

5ßenn ter SBeg, ten fte tap einfc^Ugt, i^r $Seg ijl unt) nic^t

unfrer, fo fann man i^r t)arau^ feinen SSortourf machen.

Sßeigt ^\x, welcher ^löeg t)er ri^tige i(!? 3^ toet? e^ nic^t^

Unt) fo ^at man fein SRe^t, tem im ©efö^le tuurjelnten

Sntfc^lug eine^ antern ?)^enfc^en, unt) toenn e^ ba^ eigne

Äint) i|^, entgegenzutreten. 3c^ bitte ^x(^, x\)t i^re grei^eit ju

g6nnen unt) baran ju benfen, ba? e^ ibre ©a^e i(?, unt>

ba? fie bie Äonfequensen trdgt. $©enn toir, wa^ m6glic^,

in SJJitleibenf^aft gebogen tverben, fo öerf^tüinbet ba^ bo^

neben bem, mß, mm e^ feblWUgt, ibr ^ufdllt. 3c^ bitte

2)ic^, nac^ 9)J6glic^feit ©ein S5enebmen ju ibr banacb ein^

zurichten.

SJJein 35eflinben ijl leiblid^. SQ3ie immer £)ein ^^^ «
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3ttt SRic^art) ^Betinguter.

330) Äntmm^übcl, b. 3, ülugujl 1884.

©e^r geehrter §err S^oftor,

(Srnpfattöen ©ie meinen Beiden ©anf fuc 3^^^ fi^eunb^

ticken Seilen unt) ten angefügten ©tamntl^aum, t)er mt(§ auf^

^6c^(le interefftert ^at. (Sine t)unf(e ©age ging öon „©c^nei^

terfamilie an^ ^Kontpetlier", fo t)ag „Sinngieger m^ SRtme^"

ein gortf^ritt, eine 3lct fßoBUitierung ifr

SÄein ^apa wußte öon liefen S)ingen ni^t^, €r ^atte,

d^ 5^int) feiner Seit, leinen ©inn für gw^öcftiegen^e^. 5ÖJeine

SKtttter aber, wenn ba^ ©efprdd^ auf bk „gamiUe" !am,

moifierte jic^ über tie ©^neit)erabilammung— fte felber pammte

t)on ©eiben^dnMern, war alfo 3lrij1o!ratin

—

mb nannte mir bk

bm grauen meinet ©rogöater^ fo, wie i^ e^ angegeben ^abt:

I. öerwitwete Sot) ober Sobt,

2« gr. Steimann,

3. gr. 533erner»

SJJein 55a pa flammt t>on ter erj^en grau, alfo öon btt umlu
weten Zob (na^ Eingabe meiner sjJiutterX 3^ bezweifle aber

feinen SlugenbUcf, ba^ bk '3W^ öorliegenben Rapiere je^n^

mal sueerldfftger finb aU tiefer öage gamiUenfc^natl. (£^ ifl

mir fe^r wa^rfc^einli^, tag feiten^ meiner ?OJutter eine SRamen^^?

ijerwec|)f(ung öorüegt: „Zob mb S)euber^ ©eubet war richtig,

aber f!e na^m Xob* — S)en Sote^tag meinet ©rogöater^

fann id^ in S5erlin fe|ljlenen.

3n öorjüglic^er (Ergebenheit Z^. gontane

iKn @eorg griettaenter»

331) SSerün, b. 3. ©e^ember 1884»

^ot^tamer ©träfe 134 c.

fto^gee^rter §err ©oftor,

3l(te öier S5üd^er f)abtn mir öiel greute gemacht, tro|^

bem feinet eigentlich intereffant ijl. 2ln tie ©pi^e (^elle i^ bk
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beiden deinen S5Ä^et üon Söernap^^)» @le seilen t)ie SJJac^t

te^ ©tit^, uttt) tag t)a^, tt>a^ ^c^a^t Wirt), etgentU^ ö^ei^öi^^tiö

ijl, mnn e^ nur gut unb flar gefaxt Wirt. 3n tem SSuc^e öon

ber 3lfftnö flnl) b'xt fttn^ufÄguttgen au^ ten SSarn^aöenfc^en

Za^tU^ttn ba^ gntereffantejte. S:)oöe^ (gffat)^ dUt bk

gorfler^ unb ftumbotbt^ f!nb (e^mt^, taffen mt^ abet info^

mit ttttbefrtebtöt, aU fte na^ bem in S)eutfd^tattb öbti^e«

SSioöcap^ieccjcpt gearbeitet (Inb unb f!^ ba$ mir unerträgliche

„beautifying for ever" jur ülufgabe jleUen. 5Benn man fid^

cntfd^tiefen f6nnte, bie ©efc^ic^te ber ftumbolbt^ e^t unb tcai^r

ju erjd^ten unb beifptel^toeife bei ben fejJueHen Unforreft^

Reiten, ic^ g^lmU beiber (be^ einen gewig), ju eerweiten, fo

tt)örbe i^r Seben^bilb je^nmal intereffanter »erben, unb swar

nic^t t)om gemeinen 5^(affc^bafen^, fonbern öom p^t)f!oIoöifi^^

Pftc^ologifc^en ©tanbpunft an^* ©o tt)ie e^ ba ijl, ifl atle^ 6be

SEeben^art, unb fetbj^ ba^ ^efle, baß Sutreffenbe f^webt in

ber £uft, iiatt auf jttjei menfd|U^en S3einen ju j!e^n* 9lufer^

bem, welche Überfc^d^ung ! 5Ka^ 533tl§elm ö. §umbotbt ober

©Eitler gequa^elt i)at, ijl fe^r fragwürbig*

5iÄit ber S5itte, mi^ grau @ema^lin angelegentti^ll emp^

fehlen ju »oUen, 3^r ganj ergebenfler 3:^. gontane

3(n @eorg grieblaenber.

332) Berlin, b. 21. ©ejember 1884.

^otßbamtt (Btta^e 134 c.

$0(§gee§rter §crr ©offor.

Smpfangen ©ie unfern ^er^Iid^lTen ©anf füt 3§ren Ueben^^

»ürbigen S5rief, ber un^ in feinem 3n^att unb feinen S5eitagen

^) gjjfc^öcl S5crttöt)5, Über ÄrUtf unb ©efc^lc^te btß ©oet^efc^c«

Zeptt^ (S5erlitt 1866), unb % 2B. 0. @oe(^e mb % C 6ottfc^et).

3n)ei QSto^rap^len. Setpstg 1880. — ^ubmilla Wm, S5rtefe öou
Qtiejpanber t5. ^umbolbt an SSarn^agen 0. ^nfe au^ bcn Sauren
1827—1858 (Seipsig 1860). — «Utfreb Sot>e, ©te ^orjler^ unb blt

S^nmMbtß. Setpslg 1881.
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eine tc^tt SBet^nac^t^freube war« ©a^ S5llb bc^ öece^tten

S^epaaret i(^ öorsöglic^ mb ba^ btt Mbtn Ätnt)et einfach

cnt^Mmb* Sirfc^berg In feiner p^ofoötap^tfc^en ÄUttfl döa^

Upert flegretc^ mit SSerlin, ^««1 mint)e(Tett ijl e^ ebenl^örtiö.

3c^ ^ebe bk^ abflc^flic^ ^eröoc unt) föge an^ öoHer Überjeugunö

t)ie 5Botfe ^ittju: „553ö|>( }et)em, ber in gtöcflic^er unmittetbater

Umgebung in ©^mieöel^erg f!^t unt) patt auf ten SBerUner

Äreujberg auf t)a^ SKiefenöebirge bltdt/' S5t^mar(!, bet fo oft

re^t \)at, \)at auc^ re^t in feiner Slbneigung gegen t>ie sojiltionen^

(!dt)te. 6ie fc^reiben felbfl: „^ei weniger »Karriere* ^dtten wir

me^r SBa^r^eit in ter 5öelt/' @e»if Unb ni^t btoß me^r

5S3a^r^eit, auc^ me^r einfac^^eit unb S^atörlic^feit, me^r (g^re,

me^r sojenfc^entiebe; }a, m^ me^r 5Btffen, ©rönMi^feit,

Xö^tigfeit Oberhaupt. Unb xca^ ^eift :Karriere machen anber^,

M in S5erUn leben, mb wa^ ^eif t in S5erlin Uhtn anbete,

aU i^arriere machen? (Einige tvenige 53erfonen brausen i^rem

95erufe na^ bk große (BtabU S5a^ ifl ju^ugeben; aber f!e f!nt)

t)0(i^ öertoren, fpcjieU för i^ren ^eruf öerloren, toenn fle nic^t

bk fc^toere 5tuni^ »erj^e^n, in ter grogen ^tabt ju leben mb
toieberum auc^ nid^t ju leben. Ülbolf sojen^el i|^ beifpiel^toeife

ein S)^eifler in tiefer wie in feiner eigentlichen Äunp. ©etoif

war i^m S5erlin eine Sflotwenbigfeit (3)?eniel fünftig 3<J?>ce in

gile^ne todre ni^t sö^enjel me^r), aber wie ^at er auc^ in S5erlin

gelebt 1 25on neun U^ neun ein SinfleMer in feinem 2(telier,

unt) bann er(l, wenn anbre ju S5ette ge^n, ge^t er mit feinem

Orben^banb ju §of ober mit feinem ^lapp^ut ju Äut^^X

ßr war jeitleben^ ein sjÄeij^er in ber Äunj^ ber Konzentration

unb ^at be^^alb eine Kun|!farriere gemacht, o^ne }e ein

Äarrierema^er gewefen ju fein* Slber ba^ alle^ i|^ Slu^na^mefall.

211^ SRegel (le^t e^ mir fefl: bie groge ^tabt ma^t quid, fiin<,

gewanbt, aber fte tjerfia^t unb nimmt Jebem, ber ni^t in 3«^

rötfgejogen^it in i^r lebt, Jebe ^5^ere qjrobuftion^fd^igfeit.

^) SBelnf^ube ^ot^bamer Btta^e 139»
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@^ön t)Ot ölerjiö fja^ren fc^tleB 5J?acaulat): „Stut^tBcitc 0e^

^anfen Pitt) einem £ont)Ctter ^arlament^mltölteö eine Unm6ö^

Ilc^felt, Sr ge^t untet Im Htm, Im oberfld^tt^en ©etrlel^e*

S^er ßelnfle Ärdmet t>et flelnj^en fc^otttfc^en Btabt tann Me

5SeU t)er 3^^^« ^^^^ Bereichern d^ ein £ont>oner, ^er ein

,2onboner' Ijl/' ?Q3le wa^tl ©le ö^ofe 6tat)t W tiW 3^it

jum S)enfen unb, »a^ no^ fc^Ummer IfT, fle \)at an^ nlc^t

Seit jum @Iöd, $Ba^ (le ^unterffattlö f^afft, 1(1 nur Me

„3aö5 nac^ i)em ©töd", Me ötelc^bebeufent) l(^ mit Unötöd.

Unter meinen ndc^flen S5e!annten (Inb ein paar fotc^e ^h^et,

atte Ferren, l^re S^egefponfe natMlc^ an ber ©plge« S^ 1(1

ein 3<ittimeranMl(f, SflatMl^ f!nb e^ @e^elmrdte, t)le nun alfo

ldn9(l i)a^ ftnt), tt)a^ (te werben konnten. 2tber Me 3<^öt> ö^^^

öetvo^n^elt^mdgtg weiter, Sltet unb Orben f6nnen e^

nl0t me^r fein, unt) fo 1(1 t)enn au^ t)er Sagb eine ganj trlolate

Dtennerel geworben, eine 9?ennerel nac^ Ctuartettfonsert, na^

?5remleren, nac^ SSajaren, wo Me ^^ronprlnjeg eleUelc^t er^

fd^elttt, nac^ ^J^lnjefflnnentrouffeau^, nac^ €umberlant) ^),

nac^ ©tantet), nac^ einer Äoegelf^en Srauung* Meß jum

Sachen, wenn e^ nld^t jum 5ßelnen wdre, 5CBenn Id^ bann ju^

ötelc^ an 3^c §au^ benfe, an 3§t:e grau unt) 55lnber, an ge^

funbe Suft unb Ü^atur, fo (tnbe Ic^ : ©le (eben Im ^JaraMefe. ©le^

l(^ meine aufrl^tl3(le so^elnung. Unb waß 1(1 benn ber Slnsdne

^ler, wenn er nldfit sufdUlg S5l^mard ober 55Ielc^r6ber ^elft?

3n üorsögdc^er SröeDen^elt Z^. gontane

2(n grlebrl^ gontane^

333) S5cr(tn, b. 23. S^ejemBer i884^

sOJeltt lieber grlebet.

sJKama^ 2Bel^na^t^!l(1e 1(1 ^offentll^ f^on In deinen §dn^

ben, unb öon mir foUen ©Ir wenl9(lett^ ble f)ev^\xd)iitn 5Bünfc^e

nlc^t fehlen, 3c^ t)enfe mir, baf ©u morgen, ben Xag Aber,

^) Sumbwlanb ö<»b fpirltl(?tfc^e 95or(!enun3ett In SScrlln.
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ttoc^ ölet jtt tun ^aben nnb ben Ülbent) ^alh bei deinem S^ef,

^alb bei S5al§en^ (benen to\t un^ anöcleöenfll^l^ empfehlen)

jttbclnöen wlrjl, 5330'^ abec auö^ fei, fei geltet mb öergnögt

mb nimm feil an t)er grenze ber anbern» £)abel fdUt bann

Immer auc§ cttoa^ eigne greube ab,

^lec ftebt e^ (elblld^ m^; ba^ polnlf^e sjjjab^en, ba^ tt>\t

^aben, befrleblgt jwar nur untJoUfommen, aber aU ^oUn

fann f!e »enlöflen^ Karpfen foc^en, xoa^ ja In ber Sßelbna^t^^

jelt efttja^ bebeutet, @e(lern b^t fte ftd^ baburci^ In momentane

@un|I b^ti^ittge^od^t, ©eorge 1(1 feit brel Sagen bl^c unb In ganj

guter (Stimmung; b^ute abenb überfiebett er In ble Heine ^tnbt

öon Butter ^^erdow. 5iJJete war, foknge ©eorge bl^t Ijl, bei

5DJ,^; i)tnu abenb jlebt fle ttjleber In Ibr ©tammctuartler ein,

Z^tf> weiß no^ Immer nl^t, töann fein (Syamen j^attfnben

wirb; l^ benfe mir, 5Kltte 3<^««<^tr, ^ama, tro^bem jie flc^

febr cjudten muß, Ijl au^relc^enb bei Sßege; üorgeflern toar

(le bei $BU^elm §er§ In ber S5ebren|Traße unb fam lelbll^

1 befrleblgt lieber nac^ §aufe, 55on ©teffen^ \)aU l^ för ein

paar greunbe einige ?5et6fp^@j;emptare beforgt; ba^ einzige

bewdbrte ^OJlttet ^um 9lbfa^ meiner ^üd^er— l^ muß fte felber

faufen. 3utlu^ 553oIff xii In öler SSod^en f^on »leber bl^

an 12^ ober 15000 *ran; 6ott gibt e^ ben ©einen Im ©^kf.'

\ Unb »er blefe §6b^ tw<^^ erreicht b^t, ber ifann fle nie tüleber

gans vertieren, an(^ toenn er ba^ ^ümmftt f^relbt, S^ wirb

bann toobi ettoa^ weniger, unb ble 15 000 f^rumpfen ju 10^ unb

5000 jufammen, aber eine getolffe ^^rdponberanj bleibt füt

Seben^Selt. S^acb^er aber 1(1 e^ egal, unb In ber Slteraturge^

fcbl^te fcbelnt ble ©onne über ©ered^te unb Ungere^te; feber

frlegt feine jtoel gellen.

Sßocbmat^: f)aU einen froben Sag, einen glö(ftt(ben 2Ibenb.

S5el bem bekannten ©b^t:rppunf^, too wir ©l^ unb ©eine iRebe

öermlffen werben, werben wir ©einer In Siebe gebenden. 5Ble

Immer ©ein alter ^a^a
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3ltt ^mtüe gotttane,

334) ^tnmm^ültl, b. i* "^mi 1885.

söJetne liebe %tan*

^0t anbm^aib ©tunkenUn tc^ m\){bt^alm ^ter ettigtroffen,

öOtt ^irfc^ber^ au^ l^ei bel^dnbigem Siegen unt) ©onnenfc^ein, voa^

pr gotge ^atte, ba^ lange gett ein Stegenl^ogen ober Ärumm^

^Äbel jlant)» aiuferlern fe§te <tc^ gleid^ ein entiötfen^et kleiner

Siegel, weif un^ Wwars (aber öiel 3raii6fec al^ bie ^reugen f!nt)),

auf^ genjlerbrett mb U^tü^tz mic^, wa^ mic^ alle^beglöcft ^au

3c^ fann ben §riet)en^bö3en mb eine poetifc^e SSogelflimme

gleich gut brausen, jenen jum 5(bWluf , liefen jum 3(nfang»

©iegufen@^reiber^,ec,fteunt)t)a^2Rormalmdt)^en2lnna

ot)ec ,,bk Slnna", wie e^ ^ier ^eif t, empfingen mic^ mit groger £ie^

ben^wÄrbigfeif ; baf tie ^att^Mt nic^t ju fe|l in ber Safere ^aU

ten, ^at bod) auc^ feine SSorjöge« Sludge pad^t ijl bereite, alle^ an

Ort mb ©teile, ter illrbeit^ttfcl^ f^on wieder an^ §enf!er QztMt

sOJorgen öormittag will ic^ bk biograp^ifc^e ©fisje über

Sepel [(^reiben, 92atMd^ eine unbanfbare 2lrbeit. 3lber id^

bin baran gew5§nt»

?0?etn ^eftnten ijl fi^on beffer, S)ie Sauptfac^e i(I, bag

mir meine Slrbeit fd;on wieber greube ju ma^en anfdngt;

no^ freiließ ij^ e^ nic^t fo weit, aber ic^ §offe t)0^, tag e^ wieber^

(ommt, 5S3enn i^ boc^ mal einen ©onntag i^dtte, wo ic§ mi^

fohlte, wie Sßilbenbruc^ ftc^ alltags fö^lt, 3^ mag aber bo^

ni^t mit i^m tauften»

@rüfe bie 5^inber in N., NW., W. unb S. §ier fannff ^u
©ic^ al^ ©eograp^in bewd^ren« S)ein Z^» g.

Sin Smilie gontane.

335) Ärumm^Äbel, b. 3. ^mi 1885.

55Jeine liebe grau»

3c^ ^<ibc geflern t)iel gearbeitet, o^ne ba^ e^ mir fauer

geworben wdre, (Sr(^ ben kleinen 5luffa§ Aber £epel, bann,
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am S^ac^mlttaö ««t) 2(bent), t)aU id^ Me neue ißoöeUe ent^

werfen^), fo weit man tttoa^ etitttjerfen tann, ju bcm no^

ÄberaU t)a^ sjjjafertal fe^U« 5ßon btt ecflen §d(fte gilt Mc^ ^alb,

öon t)cr jwetfen— bk bei ben ?9?enttonlten in Stmerüa fpiett—
gans, SHatürltc^ fann l^ mir au^ aUe^ erPnten unt) t)ie ganje

@ef^ic^te an^ btm ^^antaftebrunnen heraufholen, aber beffer

i(l beffer» 3c^ ^<^^^ "i^^ t)ie grec^^eit, brauflo^ ju fc^retben

o^ne (Sorge barum, ob e^ (limmt ober nlc^t.

©egen ^Hta^ tarn S)etn S5rief mit feinen ^tWa^en. ©ie

Slnjeige t)on grau §. wirft Ud^ertid^, Ober \)htuii £)u £u|l,

tjon mir ju f^reiben: ,/9litter be^ i^ronenorben^ vierter :K(affe

mb t>e^ örof^erjogUc^ me^tenburgif^en Orben^ jur toen^

bif^en ^rone?" S)ie ganje Orben^gefc^i^te, toenn e^ nic^t

orbentlid^ fommt, ^at bo^ wirflic^ ettoa^ 5^inbifc^e^, S^znU

na^ £ifc^ plauberte ber ©^ulmeij^er beinah jtoei Qtmben

mit mir; ein ganj netter ?9?ann, ber mir auc^ ben SRoöeUenjToff

in aller ©eelenru^e öortrug. 3c^ öerfc^wieg i^m aber, ba^ xd)

üor^dtte, baröber ju fc^reiben, 2luc^ bk gormation be^ (5tf

birge^ i)at er mir mit groger 5llar^eit au^einanbergefegt,

beffer al^ ein öeognojltfc^er ^rofwffor.

9Bie immer ^^xn Z^. S»

fün S^eobor gontane»
336)' Ärumml)iibel, b. 4» 3uni 1885.

^m lieber Zf)Zf>.

S^abt ^ant für ©einen lieben S5rief, ber t)on ^ier an^ jundd^fl

nac^ SReu^of unb t>on 3^eu^of na^ 533arnemünbe gewanbert ift.

£)ag e^ ©ir {e§t bien^ltc^ beffer ge^t, f)aU ic^ ju meiner

großen greube a\x^ ©einem S5ricfe erfe^n» (5^ genögt, toenn

man mit feinen SSorgefe^ten leiblich au^fommt; Sntimitdten

f!nb nic^t n6ti9. Unb too gibt e^ ühtt^a\x)(>t gntimitdten l

^) dß ^anbelte f!c^ um ble für bie „(Gartenlaube" beflimmte dtf

Id^luug „Üultt".
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•Der futc^tbate ^inbaufc^e ©a§, t)af unfre ©feHuttg ju 5ett

sOJenfd^en turc^ Me grage nac^ unferm SSortetl unb unferm

SJergnögen bejltmmt mxbt, t(T au fond rii^ttö,

©a^ Äotontefej^fpiet madS)t hoffentlich gortf^rltte. 3c^

metnerfett^ mtbt mtc^ — öteUetc^t i)aV tc^ 2)tt'^ fc^on m
jd^lt — mit einem bnt(^ §:ai)k öotjutraöenben £oa(! au^^

fpieten» ©a§ ft^ für un^ Mbt mal t)ie Gelegenheit ju einet

Segitimietunö bet Kolonie gegenöber bietet, i|l mir ^6c^(! an^

genehm; tt)ir öer^anfen i^r t^od^) fei&r öiel.

(Btit anbert^alb SBod^en bin ic^ ^ier wieder allein mb arbeite

fleigig. Stber immer nur ?öerfe» ©ag e^ mir nod^ mal öergönnt

fein tt)ürt)e, ju ben @6ttern ober §dmmeln meiner 3«$^«^

jurörfsufe^ren, \)ätt' ic^ mir nic^t trdumen laffen« S^ ^anbelt

ftd^ babei um ein ganje^ ^u^enb SSallaben, fo bag mein

Q5allabenfapttal, baß ic^ (Suc^ al^ einjige^ ?Berm69en ^inter^

laffe, baburc^ um ein drittel antoäd)^. SBie ^oc^ 3^*^ ^^^ öer^

anfc^lagen toollt, mug i^ dn^ öberlaffen. 5ßdre ber ©inn

ber Station ein anbrer, fo i\)örbe bem öorf^e^enben ©a§ }ebe

S5itterfeit, }ebe ©elbjlironie fehlen; tvie'^ aber mal |!e^t unb'

liegt, ift eine alte, (leben 'Sa^u getragene §au^tt)e(le allerbing^

me^r wert al^ eine S5allabe. ©ie $ö3e|^e bringt auf bem £r6bel

tüenigjlen^ 1,50 ^att ein* Übrigen^ i|l unter ben ^ier gefc^rie;?

benen ©ebic^ten m6) ein langet ^i^marrfgebi^t; i^ glaube,

ba^ e^ mir gelungen i(^, toa^ mi^ fe^r freut, wenn e^ auc§ öer;?

lorene £iebe^mö^' fein tvirb.

2Bie immer ©ein alter ^Japa

ain (gmilie Sontane*

337) Ärumm^öbel, b/8, 3uni 1885*

^mt liebe grau«

0e(!ern Ratten wir, al^ ic^ meine ^faffenberg^^Jromenabe

machte, Gewitter mit ©türm unb Siegen, aber tro^bem ber

©türm anfielt unb bie ganje S^ac^t ober ein fc^wer Gew6lf
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am §tmmcl (lan^, t(! e^ \)tnte geiget btnn je. SDie 2!)ocf(lrafe

1(1 töte au^öeflorben.

sOJit meiner neuen ^xlüt ge^t e^ röpig weiter, t)abet pufle

t^ an meinen ?8erfen ^erum. ©etdnge e^ mir, noci^ mal eine

neue ^n^^aht ju oeranf^alten, fo toütbt t)er S5ant> tuo^t um
t)ie ftdlfte (Tdrfer werben. 3»« ^<^ttf2 fo steter Sa^re Idppert

ftc^ t)0(^ wa^ jufammen; an Keinen li)rifc^en ©ac^en (wenn

a\x<li) ni^t^ baöon bet)eutent) ijl, fo l(! toc^ alle^ nieMic^ o£>er

an6) wo^I mal amöfant) ^abe i^ jiemlt^ ein Sugent) unt> an

S5allat)en ebenfotiel. 2lber t)a^ meij^e öon t>iefen le^feren i(lE

erjl ^alb fertig. 3^^ toütbe freudiger an all baß herantreten,

wenn i^ ni^t öon ter tjollfommenen ©lei^gültiöfeit aller

meiner derartigen SSeprebungen, a\x6) }e§t, in Bejier ©tim^

munö, tief turc^brungen wdre. @e|^ern, bei (g^ner, fag an

einem anbern Sifc^ ein nettem (Ehepaar, et 50, f!e 45; fe^r ge^

bildete Uixte, bk ft^ taöon unterhielten, waß fie nun, nac^^

mittag^ beim Kaffee, lefen wollten. „0," fagte i!e, „ba werb'

i^ mir ba^ S5uc^ tjon ber §eimburg wieber fc^itfen laffen.

fiBir ^aben e^ un^, al^ e^ juerj^ in ber Gartenlaube (!anb,

in S5re^au öorgelefen, unb i^ ^aU ci aU S5u^ nod^ mal

gelefen. (5^ i(l reijenb. 5Beift bu no^, wir konnten bie S^it

immer nic^t erwarten, bi^ bk ndc^fle SRummer fam." „3<»/

bu ^ajl re^t, e^ war fe^r ^Äbfc^. 3tber willfl bn'ß benn jum

brittenmal lefen?" „9lun, warum ni^t? ^it SSerönügen."

3<if? glaube, ba^ tß eine 3iift(Tenfamilie war, fBtaatßanwalt

ober ^anbgeric^t^rat. 3^ glaube ni^t, ba^ jemals ein S^^e^

paar irgenbwo gefeffen unb über irgenb toaß, baß x6) gefc^rieben,

an^ nur annd^ernb mit fold^er S5egei(lerung gefpro^en \)aU

dß fällt alkß inten SSrunnen. Unb be^^alb ^at auc^ ber S5rief

t)on Är6ner folc^en Sinbrutf auf mi^ gemalt. Slber er wirb

P^ ju feinem ©c^aben Äberjeugen, ba^ ain^ baß wieber fpur^

lo^ öorfiberge^t. §OJeine Soeur ©ieben gewinnt nic^t.

Slllfeitige ©röge. SBie immer ©ein X^. §
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3(n ^atti)a gontane.

338) Ärumm^öbct, b* 16* 3«t^t 1885»

SÄeine liebe ^ete*

£)iefe Äarfe 5JJama^, bk mit öietet ^efc^t^td^fett nur

©ittge ent^dtf, tte (Sj;ner — ter sugtetcj ?5o(l^aUer t|l — mb
Ärumm^üM libet^aupt ni^t lefen baxf, mn^ nun to^ in ein

Ättöert gefledf wetzen.

3Zac^ ^\üi)f)i^^ Ö^ute enMic^ ein fc^6ner, milbet, weicher

Sag, 3c^ pugte t^gUc^ an ©etid^ten, teren ic^ gtei^^eitig je^n,

S»6lf auf t)em Slmbo^ otet untet t)er geile ^abe, ©er Sling,

i)er f!c^ fc^lieft. — §eute t)at t)ie ©aifon Begonnen; t)ie „f^6ne

^arie", b6^mif^e Äellnecin au^ t)er SatbweUfp^dte, i)at i^ten

^injuö gemaltem 3(u^ ©c^wetin^ ftnt) ^eute mit ©a^ nnb

^ad eingebogen, aber ba^ SJer^dttni^ f)at einen 5?nay weg,

mb einmal au^ metner Unbefangenheit geriffen, ijl mit mir

nic^t^ me^r anzufangen, — SSon bct 5Selt ^6ren toir ni^t^,

mit illu^na^me t)effen, toa^ tie geitung bringt; ba^ i|^ nun

fteiUc^, feit «ö^ama ^ier ijl, ober mb über genug: ^ro^eß

©t6(!er mb nun ^eute t)er £ot) be$ grinsen grietrici^ ^artl

$Sa^ fagt 5Sitte p öem ^rojeg ? SßatiirUc^ ij^ ©t6^er ein ganj

unj^^erer ?5affagier, mb bk SRe^t^antodlte ^Un rec^t,

aber fte öberfpannen ni^t nur fac^U^ btn S5ogen (fo toU i|!

e^ bcnn auc^ wieder ni^t), fte fc^lagen a\x^ einen Über^ebj?

Uc^feit^ton an, t>er in preufifc^en @eri(|ten bi^^er no^ nic^t

ge^6rt worden ijl, SO^uncfel bemäntelt ten 93rdftbenten ä la

©^af^fopp.

JDie öor(le^ent)en geilen follten „unterwegs" in einen ^op
fallen gejledt werben; biefer „Untertoeg^^^opfajlen" fam aber

nic^t, nnb fo geniegen tiefe geilen t)en 25orjug, in meiner ^xnp
tafele U^ auf bk kleine Äoppe gefc^leppt worden ju fein.

2)enn ba^ 2)enfmal, t)a^ t)ie g6r(ler 5e^ ©rafen ©c^affgotfc^

i^rem burc^ einen 5(Bilbt)ieb erfc^offenen :Kameraten gefegt

^aben, (le^t nur 500 Schritte unter ber kleinen 55oppe auf
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einem gelfenöorfprung, ^er ba^ ganse §irfc^Bcröer Zal mit

feinen SÖergen, kuppen, ©tdtten, >D6rfern, $arf^ unb ©c^t6f/

fern be^errfc^t. ©e()r f^6tt, auc^ für meine 3lcbeit ft)ttnt)ert)oU

ju oettt>ent)en, um fo mc^r, aU jt^ ^o^ oben fc^on alpine

©teriUtdt, Äröppelfiefer, Änie^ols unt) ^jj^oorgrÄnbe mit

«>uci^ernt)em ^uflattig mit einmifc^en. 3(ber für sj^ama war

t$ t)Oc^ tiel suöiet; tt)ir i)atUna\xf 1V2 ©tunken gerechnet, unt)

e^ dauerte trei ©tunben, e^' toir hinauf waren, immer (leil

an, nirgent)^ eine gerate $inie, »0 man im ©e^en mal an^^

ru^en fonnte» Unt) nun fam ter Slödweg, ber für t)ie arme

grau, toegen bt^ dind^ im ^6rper, ebenfo mÄ|)eöoll unt) an^

(Irengent) toar. ©ie liegt nun i)tnu noc^ im S3ett; ba^ %tüf)f

^M \)at aber t>oc^ gefc^medt, nnb fo tenfe i^, ba^ fte ^eute

mittag bei ^yner^ toieöer wohlauf fein unt) toie ein alter Ärieger

öon ainno 13, 14 unt) 15 mit ©tolj mb greut)e auf i^re Srleb^

niffe surödbliden toitb.

S)a^ sg^aterial für meine Slooelle ^abe i(§ nun jufammen.

aiuf bem öenfmal |lc^t: „Srmorbet burc^ einen SSBilbbieb."

3c^ ftnbe bie^ ju jlarf. g6r|ler unb SBilbbieb leben in einem

Äampf unb flehen ftc^ bettjaffnet, SJJann gegen sjj^ann, gegen^

über; ber ganje Unterfc^ieb ijl, ba^ ber eine auf bem S5oben be^

@efe|e^ (lebt, ber anbre nic^t, Slber bafür toirb ber eine bejlraft,

ber anbre belohnt; öon „5)?orb" fann in einem ebenbürtigen

Äampfe nic^t bie Siebe fein»

SBie immer S)ein alter ?)apa

3ln CKart^a Fontane.

339) Ärummbübel, b. 16. ^nli 1885.

COJeine liebe S)?ete,

@e(lem war ic^ in iReubof bei ^rinj iÄeuß, »0 i^ wieber

„SürjTenfnec^t" fptelte. ©en Sag über franf unb auf ?3feffer^

minjtee gepellt, fu^r ic^ gegen 2(benb ju „©6r(^lduc^ting^".

(S^ war wieber fe§r nett, ^ennoc^ erfüllt mi^ folc^' 3luftreten
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me^t ttttt) me^c mit S5et)enfen; ic^ Un in folc^en 3lrBeitett

am Scapes toc^ nid^t me^c juitö unt) a«c^ nic^t unbetJeuteni)

öenug« (Sin Keinem ©efü^t t)on ©c^am ober tie ©c^aufleUunö

tt)er^' ic^ ni^t lo^, unt) ic^ begreife ^axi^ bk öorne&me SBeU,

t)ie nic|t^ fo fe^r per^orre^jiert, M ftc^ öorbrdnöen unt) au^^

fpielen« ^m aUgemeinen t)arf i^ auc^ fagen, tag ic^ t)amit

©c^id^t gemacht ^abe, ^ier aber lief (td^ ein SJö^fall nic^t öer^

meinen; griet)ldn5er^) ^at mir tie^ <dU$ eingebro^t,

unt) t)ie grofe Sieben^ttjurtigfeif terer, bie ben 6c^aup(a§

für biefe Surnerei ^ergeben, Ugt mx(^ ben diMfali in biefe

fleinen eitelfeiten unb Unge^brigfeiten aud^ tanm bebauern.

3c^ la^ öefKern brei neue @ebic^fe t)or, Jjon benen ba^.

bri«e, „©ulbranb^bal", am meijlen geftel. S)a^ zweite:

„Sa @ranbe S^artreufe", ftjurbe burc^ meine ©d^ulb gar nic^t

öer(!anben. 3^^ ^9^^ ndmlic^: „e^ fei xoa^ §umori|lEifc^e^"

(toa^ e^ au fond auc^ ijl); infolgebeffen ernjartete man, e^

njerbe auf einen Ulf hinauslaufen, in toelc^em ber „d^atttzn^t''

(Sifbr) eine Hauptrolle fpiele« £)aS blieb nun aber ganj anß;

ber ©c^luß iO fogar emjl, fo baf bie ganj befontenansiert waren»

Sin meinem ©ebtc^te lag eS aber nic^t, beffen bin ic^ fieser»

©ruf unb Smpfeblung an Xante SBitte unb alle bie i^r

antertt>anbt unb jugetan ^nb. SSie immer ©ein alter

$apa

9tn sjÄart^a gontane.

340) Ärummböbel, b. 4, 5lugu|! 1885»

SJJeine liebe SOJete»

Seiten ©onnabenb b<^tten toit ^ier eine „Dteunion", bie

m\^ febr amöflerte, fo ba^ ic^ üon a^t btö jttjblf Ubr (eS banate

aber bis öier) tapfer auSbtelt, 2l«S §irfc|berg ttjaren ^tUn

Leutnants gefommen, bie natörltc^ allcS auffra^ten unb be^

lebten« ©ie tarnten brillant unb liefen SO?ama unb mic^ mebr

als einmal fggen: „5Eenn boc^ bie arme SOJete Je fo gute Sdnjer

^) Dr. ©corg %tkb\Mtt, StmtSgcric^tSrat in ©c^miebcberg.
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gehabt f)ätte/' 'Stt^tnfalU wurden guriflcnbaU mb ©c^Uler^

fefl t)urc^ ba^, toa$ bk „Sleunion" \)kt hot, mit üBerfroffen,

3n(e^ öerUef angenehm. 3Ruc ein ^Berliner 5)?ufIfMreftor,

t)er feinen Pa§ im ©aal (fein Stfc^ iianb ^etabc in t)er Sanj^

Unie) nid^f rdumen ttJoUfe, gab Sinjlfof unt) erhielt am anbecn

Sage eine Äam: „?0?an fann ein S5erUnet: 50Jupi)iceftor

fein nnb toc^ t)en rechten Son nic^f treffen/' (Sine Sauptjieröe

t)er SReunion toac eine anffallent) fc^6ne grau an^ S5eclin,

t)ie nur i^ren Sflamen in^ grembenbnc^ gefc^rieben ^a«e,

mdr^enprinjeffin^ap toxtttt mb fe^r nmtnvt tt)nrt)e. S)en Sag

darauf fri^eUe eine unl^efannte S^anb ein einfac^e^ „Sf<in Slegi^

j^rator" öor t)en S^amen tec fc^6nen grau, unö öier ©funken

fpdfer, nacktem fle getoeint mb gefc^impff ^a«e, reijle jte mit

i^rem hatten ab. ©ie ^attt Qau btn S^arafter einer abgefegten

görflenöeliebten»

Swei Sage öor ber „^teunion" ^amn mir Sweater. §err

S^ner fpielte tie Hauptrolle nnb btwk^ mir ujieöer, bag

nic^t^ ^dufiger ij^ al^ eine mittlere S^^eaterbegabuuö. grau

Syner (fe^r ^öbfc^e grau) llellte in einem lebenden ^ilbe bie

„Germania", ©ie fa& gerat' fo ^nt anß tvie grdulein te

St^na, nnb ba^ ^ilb tvar, al^ ob e^ ^arl S5ec!er öejiellt \)äut.

Unb ba^ alle^ in Ärumm|)öbel! ©a toirb man befc^eiben,

5ßie flein flnb oft bie tlnterfcj)iebe»

iRimm an$ biefem @eplauber fo öiel (3ntt^ ©u !ann(!,

erhole ©ic§ balb toieber unb empfiehl un^ ber teuren grau

5lnna.

5ßie immer ©ein alter ?5apa

2(n S^eobor gontane«

341) :Krumm^öbel, b. 9. ©eptember 1885.

SJJein lieber Z^eo.

^tit ober ac^t SagenW ic^ nun Wieb er §ier al^ ©ingleton

ober ©olofreb^ unb »erbe Unnen ganj !urjem nic^t blog
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im gtau ©c^reiE>etfc^en §aufe (pa^ in btt @aifon eine (Sin^

quactietung öon 27 ?i)iann, t). §. S)ameti ^atte), fontern in

ganj Ärumm^öl^et J)cr einst^e ©ommeröaf! fein, @c^on je^t

ifll tiefer ZM getoagt; tenn feI6|l mutige &ute ^eijcn bereite

feit SBoc^eti, nub nur ic^ at^ „Le brave des braves" tto^e

t)ett (Stementen, ^ei „Le brave des braves" obct S^ep oter

Öerjog öOtt Slc^ittöe« o^etPrince deMoskwa fdUt mir öl&ngen^

ein, tag ic^ mit $itfe tiefer fratts6ftfc^eu ^J^arfc^aUfenntni^,

bk ja auc^ ©ein ©tetfenpfert) ijl, neuü^ einen erheblichen

2:riump§ gefeiert ^abe. 3c^ führte grau 0. ^Älo», geb.

(Sbertt) (©c^riftfleHername §an^ Strnoti)) uni) ^atte fetbfl^

utfiänbli^ ba^ 35et)ürfni^, mic^ irgendwie ju legitimieren.

2)a^ @efprdc^ fam auf ÜZapoleon, ©panien, ©oult, mb mit

einem «Kaie tt>ar t)ie grage ta: „SBelc^en Xitel ^am bf>(^ ©eneral

Äellermann ?" grau 0. Mim toat ndmlid^ im vorigen ^a^u
mit einer ©rdfin Äellermann in 5Keran jufammengewefen

un5 ^atte ten ^erjog^titel mal ge§6rt, aber töieter öergeffen.

@ott fei S)anf, i^ ton^tz i§n unt) glei^ t>anac^ auc^ bit geogra^

pW(^e ^age bc^ ^Jrut^, fo tag ic^ ter ganzen Oefellfc^aft bie

Äarte t)on ©titruglant) influftöe SÄoltau uf». mit ter ©c^irm^

fpi^e in ten 6ant) jeic^nete. 5)ie SBirfung ttjar groß, tpeil eine

au^ nur leiMi^e Äenntni^ auf tiefem @ebiet noc^ öiel feltener

ijl al^ ein leitlid^e^ ^ewantertfein in ter Satinitdt, »omit

e^ Äbrigen^ an^ erbdrmlic^ jle^t.

§a(l 2)u 9Zotis öon tem ^Jrofeffor $aulfenfd^en ^uci^e

genommen oter in deiner S^itung ^n^ü^t tarau^ gelefen ?

$a Ulfen, 55rofeiTor ter $&ilofop§ie, greunt öon Sajaru^

unt SBintel, ^at ober ten ^I6tpnn unfrer (Schulen ein »unteri^

t>olle^ S5uc^ gefc^rieben, ba^ auf meinen ewig gepredigten @a§

^inau^lduft: ortentlic^ oter gar nic^t. ^an fe^re entweter

ganj jur :Rlojlerfc^ule jurÄrf unt le^re nur Uuin nnb @rie^

c^ifc^ oter le^re e^ (mit ülu^na^me terer, tie ^^ilologen werten

»ollen) gar nic^t, (g^ fojiet öiel Seit unt Äraft unt nu^t gar
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ttic^t^, „§6&cre ^tifit^Ulbm^, felncret ©c^Uff, flatete^ ©en^

!en, eiafpfc^erer 3tu^t)ru(f In 5Boct utt^ ©c^rift/' Unt) nun

öergleic^e man t>amtt, »a^ ein ©ucc^fc^nttt^pallor, ein ^Dnrc^^

fci^ntt(^t)o!tor, ein ^uv(i)\(^mtt^^tn(i)t^tat auf ^em ©el&iet

bt^ „S6^eren" leijlet. 6^ ifl jum $ac^en. @ott fei S)anf,

t>af e^ tagt.

Sr^e^' e^ ©ir gut. 5Bie immer 5:5ein 9ötec

2fn emitie gontane,

342) Ätumm^öbel, t). 12» ©epfember 1885.

3)?eine (iel^e grau.

5:)a^ Sßetter ijl nac^ tok t)or toU, aber mir nic^f unan^

genehm; überhaupt iflE mir ie^e^ 5ße«er rec^t, wenn nur (eine

SOJalaria ^errfc^t Unt) bamt Bin ic^ &ier ftc^er.

§eut ^atte id^ eine lange Unterhaltung mit grau Schreiber

üUt 50JUc^, ÄÄc^e, 5Birtfc^aft uftt)., t)ie mic^ einerfeit^ in t>ie

9^atürlic^feiten, ant)erfeit^ in t)ie ©orgen unt) SSerlegen^eiten

einer folgen deinen SJie^ttjirtfd^aft einweihte, ©c^on um

8 U^r ^attt ic^ bcn alten ©c^reil^er mit einer Äu^ am ©trid

absieben fe^n. 3c^ t)ac^te, nun ijT tie CO^ilc^^eit um, er toitb

flie tt)o^l an einen ©c^ldc^ter öerfaufen wollen, ©ie^ führte

eine (Btnnbt fpdter p folgender ^onferuation:

3c^: „2Bo ging t)enn t)ie Äu^ &in?"

grau ©Treiber: „2)ie ging jum Nullen.''

3^: „2Bo^in?"

grau ©c^r.: „3um S5ullen/'

3^: ©0, fo. — 3c^ t)ac^te, ba^ »Are jum grö^faftr.

(3c^ W^t eknfoöut fagen f6nnen „ju 5Kei^nac^ten"0

grau ©^r.: „SRein, nein. S)a^ ijl 6fter. ©a^ i(l im^

mer."

©a^ le^tere ^alte ic^ ni^t fÄr richtig, ba mir mein alter

«Papa mal in feiner ^umorijlifc^en SBeife fagte: „3a, fte^

mein ©o^n, ba^ i(l ba^ Wütoütbi^c: bW Siere fint> an Uf
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jlimmte Seiten gelaunten, nur nt^t i)er 3J?enfd;, mb ic^ weif

nic^t, oh tc^ e^ at^ einen SSorpg ot)et üla^teit anfe^n foH/'

S:)anac^ ^af grau ©^reikt unre^t. Stuf eine »eitere (gr^f

6rterunö wollte ic^ mic^ aber nic^t einlaffen. Ül^rigen^ erfuhr

i^ hei bct Gelegenheit a\x(^ noc^, ba^ fte mit btt mbtm Äu^

Unglöd^ ge^al^t ^dtten; fte §abe fe^r ö«^e SOJilc^ öegeben, fei

aber immer magerer getoorten un5 außerdem an^ unbe^

c^uem öewefen bm^ i&re großen „©ejldnfe". ^a ^ttcn f!e fte

benn tjerfauft mit ühtt 20 Saler S5erlu(l, unt) ta ^abe flc^'^

beim ©c^lac^ten ^^ci^t, tag fte einen grofen ©^annagel mit

'runtergefc^lu^t nnb babnt^ ein £oc^ im ^a^tn ober in i)en

(Singetoeiöen ^e^aht ^abe» 5Kie flug fi'ni) t)oc^ auc^ barin bie

3uben, bk nur propre^ gleifc^ effen, o&ne ©panndgel unb o&ne

(SejTdnfe. 9)^eine Äenntni^ be^ Sierleben^ ^at ftc^ ^ier fe^r

erweitert unb mir wieber bie SJertoanbtfc^aft alle^ Srbifc^en,

ben 5Kenf^en mit eingefc^loffen, öejetgt.

@e(lern m(^mitta^ befugte mi^ noc^ grau Dt., «Jw ©ir

unb mir wegen ber aiutograp^en p banfen, ^m wertöolljlen

war i^r ber S3rief öon ©torm, für beffen Sachen fte fc^wdrmt.

S^atÄrlic^» (S^ pagt wo^l öiele^ ju i^rem eignen ^eben. Aquis

submersus ijl i^r ba^ Siebfle,

Saufenb @röge« ^ein Z^. g»

2ln Smilie gontane.

343) Ärumm^öbel, b. 13, (September 1885.

SDJeine liebe %tan.

S5e(]Een £)anf für ©einen S5rief öom ©onnabenb, ben

©u in befonber^ guter ©timmung gefc^rieben ^aben mn^t, fo

beifpiel^weife SJJeten^ ©arberobe unb ba^ SOJantellieb. S5on

©eneral S^aeper^ 3:ob ^attc ic^ auc^ fc^on in ber SJofftn ge^

lefen; e^ tjl boc^ ein fraglic^e^ (3\M, fo alt ju werben, nament^

lic^ wenn man ganj überholt ifl unb boc^ immer nod^ ben

ainfpruc^ ergebt, mittaten unb taten ju wollen. S5ei ^eopolb
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feine S5Ä(^er,

@2|lern abeno ^aBe ic^ angefanöett, t)te §etmfc^e 35to^

grapste ju lefen. S^ecfaffer: @e&. Oberfinanjrat :^efler

(1835). SBer fennt i^n? Unb bo^ mußte ic^ mir im Sefen

fa9en:'„3<>, fo toaß tote ©ein^ ijl e^ am (gnte auc^/' (5^ i|^

bk^ eine fe^c wichtige ©ac^e; bamit ^dngt e^ ndmUc^ jufam^j

men, tag {et)ec ö^^tlbefe 50?enfc^ fagt: „@ott, ©c^riftfleUer

fann ic^ {et)en Sag toert^en/' Uni) e^ i(l nic^t gans unrichtig.

iK. la^ mit öepern ein f(eine^, an bk 2Ö« gecic^fete^ ©elegen^

^eit^ö^^ic^^ öor. S^ ttjar gans ne« mb nic^t öiel fc^lec^ter,

aB ic^ e^ mac^e* 93?an ift noc^ lange nid^f befc^eiöen genug

unb fann ober ten ÄunfH^efriel^, wenn man ni^t @oet^e ^eift,

o^er wie 3. 5Bolff 45 000 ^att auf einem 35ret(e au^geja^U

frieöf, nic^t flein genug teufen, 3^ toütbt, toenn ic^ e^ f^nnte,

e^ morgen aufgeben unt> nur noc^ fpajieren ge^n, plaudern

unt) S^itung tefen.

3c^ freue mic^, ba^ £)u öor^ajl, iDid^ nun tt>iet)er unter

COJenfc^en ju begeben; fc^reibe mir nur ein bigc^en baröber.

SBa^ ^n über bie 3«ben fc^reibjl, ijl rid^tig; man muß aber btx^

fe^r aufpaffen unb Dielet, toa^ nic^t febr nett ijl, mit in ben Äauf

nehmen* 2lber freili^, »0 mü^tt man ba^ nic^t ? Unb in bejug

auf einen felbfl ttjirb e^ ttjobl ebenfo liegen.

S33ie immer S^ein £& S«

9tn (5miUe gontane.

344) Ärummböbel, b. 16. ©eptember 1885.

COJeine liebe grau.

S5ef!en ©anf für Steinen au^fübrlic^en 35rief. 6ebr

amöjlert ^at mic§ Xante 3»; <^Ke^ ijl fo t)oll eon bon sens,

unb tvenn fte ju unfern Äinbern fagt: „OW ^«^^ 3)?utter

todr' e^ nifc^t mit Suc^/' fo ^at Pe ganj rec^t. ©ie 25dter f^n^^

nen ftc^ Oberhaupt begraben laffen, unb ifl ba^ ©pejiale^remplar
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öac xto^ ein Äönflter ober ©td^ter, nun, bann er|! rec^t» fUn^f

nahmen gtl^^ ^^ freiließ; aber tiefe 2Jdter, 5ie tann fo^ufagen

ba^ (gr^ie^en frieden, ftnt) immer (Srsie^unö^fün fiter, nnb toa^

bk (eiflen, jle^t nod^ unter gar feiner ^rjie^unö»

2)ie $i^e ijl foloffal, al^er fottjie man eine fc^atfige ©fette

findet, ifl tß ^errtid^, §eufe frü§ ging icj nic^f nac^ bem 5Satt)^

^au^, fonbern flieg, nm bk tange, fonnige ©träfe ju öer^

meinen, i>eim Äretfd^am hinunter nnb marfc^ierte U^ an btn

SJJetjergrunt), an beffen (gingang ic^ fafi eine ©tunte faf.

2(nno 72 war ta^ mein ftauptfpaiiergang nnb im öBrigen

auc^ noc^ bk ©tette, too tä) ba^ ©nteitung^getic^t ju meinem

^anbt „§at)ettant)" fc^riel^, 3ci^ fomme darauf, ttjeit ^e^rer

1 neutic^ eine ©fette barau^ jifierfe nnb baM Ukhi „3«,

ba^ ifl eon 3&«^tt/" <^«ci^/ <^l^ i^ ^^ befiriff« 3«J^§^ f<^«^ tc^ t«i^

jure^f; er ^affe e^ ndmtid^ fo jifierf, at^ r>h e^ m (Btbi^u

anfang tudre, xoä^unb e^ eine miffen herausgenommene

©fette ifl. 3<^/ ba^ fint) nun 13 3<^^t:e. SSaS ifl nac^ abermatS

13 3<^^^^^* 3^«t^/ ^i^ @et)ic^fflette toivb too^t nod^ ejciflieren

unb um ^amn nnb griefacf ^erum auc^ ba^ ©etic^f fetbfl.

3(ber „ber SSafer öonS 3anje"!^)

©eflern aUnb §affe ic^ ein tdngereS @efprd^ mif grau 3B.

unt) i^rer afiic^fe, bem fogenannfen „©erap^im". 5Sir famen

u. a. auc^ auf grau t). 35. unt) t)ie 3trf i^reS SatenfS. Sute^f,

na^bem mir t)iete ©efc^id^fen mifgefeitf nnb m paar ^dnt>e

baüon (auf meinen Sßunfc^) in StuSflc^f geflettf toaren, muffe

ic^ mein öortduftgeS Urfeit bod) ba^xn abgeben : „3a, baß ifl

eine gefd^rtic^e gorm t>er iprobuffion. U^t man, fo ifl eS

^immtifc^; ta^f man nid^f, fo ifl eS gar ni^fS/' Übrigen^

erfuhr ic^ bei ber ©etegen^eif unt> fojufagen aU ©eifenfliid

in btm, toaS ic^ bei (ipnttß in bejug auf bk fteimburg erteben

muffe, t)af grau t>. 35. bereift ein ganjeS Strc^tt) t)on §ut^

1) Fontane ifl am 20. ©epfcmber 1898, atfo 13 3a^rc unb

4 Sage nac^ biefem 95r{efe geflorben.
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Möuttg^Sufc^rlffen angeleöt Wf in benen i^r t)on allen ©orten

oon COJenfc^en tie öerbinMic^flen ©ac^en gefagf mtbcn. Un^

nun öergletc^e bamit mein me^r aU 40 3a^ce «mfaffenöe^

literartfc^e^ £eben. 5ßenn i^ alle^ jufammenjd^len ttjollfe,

tt)a^ mit öon £)an^e^bctefen sugeganöen ifl, fdmen ^oc^ noc^

nic^f 100 §erau^ (alfo jd^rlic^ jttjei) un5 „beöeiflecte" ntc^f

Se^n. Unt) tabei bin ic^ bo(^ ein tvitflic^e^ ©tötf S^ic^tec unb

gelte and) baför. ^aß ^efle ijl, man benft gar nic^t baröber

nac^ unb Idft e^ laufen»

Sßie immer ©ein üllter

2ln Smilte Sontane.

345) Ärumm^öbel, b, 17. ©eptember 1885.

50?eine liebe grau.

2)a^ if! nun ber le^te S5rief. SRatiirlic^ graule ic^ mi^ öor

ber 9leife (öon 12 bi^ i U^r gerabe in ^o^lfurtl) unb Dor

S3erlin mit feinem Htm, feinen SO^enfd^en unb feiner ?0?alaria

erjl rec^t; aber „e^ muf gefc^ieben fein/' t)on allem unb natürlich

auc^ mal öon Ärumm^öbel. Unb ^ier tt)dre ic^ benn glö^lic^

ft)ieber bei ber Sentimentalität angelangt. S^ ijT aber nic^t

Sentimentalität; eine freunblic^ ttje^mütige, ^alb §umori(15ifc^

gefdrbte Dleftgnation ift boc^ noc^ toa^ anbre^. 5Kenn ^u
übrigen^ mit einem ^ale fo tapfer unb fo frdgel geworben bif!,

fann ic^ S>ir nur gratulieren, dttoa^ Reifen folc^e SJorfd^e

tt)ir(li^, unb fuc^fl man f!^ in ertrdgli^en S^t^^« barauf ein,

fo i|^ man, tvenn'^ bann ernfl^after fommt, in guter Übung

unb ©etüo^n^eit.

3)?orgen^ unb abenb^ f!§e id^ }e§t auf ber S5anf am ^el^etf

grunb unb öertrdume glö^lic^e ©tunben. ©eflern abenb ^atu

iä) mic^ mit S^^^^^^f ^^^^ «i^b $oltei^ @ebic^ten bewaffttet.

3c^ begann mit ben le^teren unb war wieber betroffen öon bem

großen Salent. 5llle^ ijT blog Eingeworfen unb be^^alb oft

unfertig bi^ jur Unöerjüdnblic^feit; ba aber, wo'^ runb 'rau^^
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gekommen tjl, ijl e^ entjÄefettt« £)a^ ©eleöcn^eitU^e ijl ta^

35ejle, ©ntge 40 ©eMc^fe richten ftc^ an £uife Dtoger, feine erfle

grau, alle unmittelbar nad^ tem Zobt terfelben gefc^riel^en«

3c^ entflnne mic^ auc^ an^ bem Einfang ter 30er ^a^u §er,

5af §oltet tvegen iJiefe^ COJaffenfd^metie^ anöegciffen nnb

ri^ifölif^ert tvuctJe; tro^bem f!nt> einige tiefer ©ac^en ganj

öorjögli^ «n5 röhrten m\(^.

^ie §i|e i|^ ^tnte fo foloffal, tag mir tie arme grau ©c^rei^

ber fagte, wenn man auf tem gelte fei, fiirc^te man befldntig,

5en ©onnenflic^ ju frieden. SRoc^ toller i(I e^ oben auf tem

^amm. Unb bo^ j^eigen UnermilMici^e hinauf.

©ruf mxb Äug» ©ein Zi). g.

Sin 2Bil§elm §er§-

346) S3erlin, b. 26. ©eptember 1885.

^otßbamtt ©träfe 134 c.

©e^r geehrter $err §er§»

S5e|len ©anf för ta^ reijente SSerterbuc^ mb bk freiließ

weniger reijente ©c^erenbergbuc^fritiif^). ©0 flellt f!c^ tie

fonferöatiöe treffe j« ©c^erenberg^unt mir, bk n>ir toc^ al^

jnjei „©dulen" ter ganzen alten ?Jajlete angefe^n toerten.

SJJit „?5o|l" unt „Äreujjeitung" bin ic^ fertig loie fk mit mir,

unt nun fommt auc^ noc^ mein greunt) ?5intter unt Idgt

mir meinen ©til nnb meint ©c^reibtoeife i)urc§ einen feiner

sö?j)rmi5onen forrtgieren, 9flun meinetioegen» „£egt'^ ju tem

Übrigen." Slber tie ©e^nfuc^t, irgentioo Äo^l ju bauen unt

ein paar ^Jflaumen am ©palier ju jie^n, toirt immer gr6ger.

Unb ^äm id) ein Hein toenig me&r ©IM gehabt, fo todre ici^

fc^on babei.

3n öor^Äglic^er Ergebenheit Zf). gontane

^) Äarl 2ßerbet, SJorlefungett über @^a(efpeare^ ^atbeti) (Berlin,

^er^, 1885). —- ©ie Mut ober „©c^erenberg" f^ant) in btt „'Slotbf

beutfc^en «ungemeinen Seitung" öom 5. 3uU 1885. 6ie tatelt ben

^dufigctt ©ebcauc^ fremMdntifc^er ^ußbtMe nnb SBenbungen.
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3(n Oeocg griet)(aeut)er.

347) SBetltn, t). 7, OftoBer 1885.

^i>t^t)amer ©träfe 134 c.

$cut flnt tDtt In großer Slufrcgung t>ur(^ t)ßtt iUu^öang

t)c^ @raeff(^en ^Jrojeffc^, oBfc^on faum »a^ ju ummbttn
i(lf. ©a^ @ertc^t mit feiner OlnHage vertritt ben alten 3«l^<itt^

t>er ©efetlf^aft, t)a^ S3ert)ift btt (Sefc^toorenen bcn neuen.

3(^ ibin tjon @raef^ doppelter ©c^ull) öBerjeuöt unt) ^dtte i^n

tro^tem »a^rfc^einlic^ auc^ nic^t verurteilt. JDie gebildete

5GBelt geniert flc^ nac^ tiefer 6eite ^in, SRiöori^mu^ ju geigen;

lä^t m^ 3(n9jl, ter Sugentbotfc^aft, richtiger noc^ bct Zn^tnbf

löge beji^tigt ju ft)ert)en, fünf grate fein unt) rafft Pc^ er(l

tann ju einer S5erurteilung auf, wenn bic ©c^ult) Hipp nnb Aar

i(! unt) ein Ertappen in flagranti vorliegt. 2)er 2(u^gang

be^ ^rojeffe^ bettjeif!, tag ba^ fe^ueUe @ebiet ein @ebiet i(!,

auf tem ter gtttijienbetvei^ jur SJerurteilung nid^t me^r au^^

reicht, ttjeil tie moteme 3BeIt tie^ nic^t toönfc^t. gür tie ganje

}uri|!ifc^e 533elt ifl e^ ein furd^tbar harter ©dfitag, unt ter ^taatßf

antoatt^), ein, glaub' ic^, p>rfc^er unt gefc^eiter Äerl, ffe^t ta

toie ein ga^!e. €^ ifl eine fe^r em(le @ac^e.

Unter @rug unt Smpfe^Iung an tie fterm^torfer §err^

fc^aften 35^ ^erjlic^ ergebender £§. gontane

3ttt grietric^ gontane.

348) SSerlin, t. 16. Sfioöember 1885.

SDJein lieber grietel.

©eit S)einer Slbreife ^a(l S)u nic^t^ von un^ ge^6rf. ©a^

gejl am 3. verlief fe^r ^übfc^, unt toa^ ober Junge Äolonie^

f^6n^eiten in ter geitung gejlanten ^at, toar feine Öbertrei^

bung2). S5ei Sifc^e — an ter 55^ringuiertafel — Ratten toir

^) ^ap j^etnematttt.

«) ©ie frattj6flfc^e Kolonie ^U i§r 2oo|a^ri9e^ SSefle^ett ge^

feiert.
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tdatw gute $U§e. Mt plaubttun ganj angenehm, mb £^eo

fpentterte jum ©c^tug eine ptffetne glafc^e ^od^^eimer, Sßatürj?

li^ fc^medte er fo tute btt ^tmmhet^ct, btn toit öor^ec ge^

trunfen Ratten; aber öer fßame unt t)er $rei^ ftnt) ta^ (5nt;?

fc^etJ>ent)e, mb fo Ratten ft)tr tJenn ta^ ©efö^t eine^ grofen

$OJoment^. S^ad^ £tf^ gitiö Ic^; ?0?ama Blieb mit George nnb

S;§eo, t>ie bann no^ bi^ in t)ie ^alht SRac^f hinein sefan^t un5

f!c§ re^t gut amüftert ^aben»

„Unterm S5irnbaum" i|l nun erfc^ienen; Honorar nnb

20 (S^emplare (darunter fogar lo gebundene) f!nt) in meinen

S^änben nnb man fte^t, e^ ^t^t alki prompt un5 flinf. 5Ö?6c^te

auc^ ter ?8erfauf fimt 9e|)n, aber e^ toirt) tvo^t ni^t ter galt

fein, nnb bann fd^tointet tie le^te Hoffnung. 5iÄac^t mid^ übri^

öen^ nic^t unglödlid^,

5Bie immer ©ein alter ^pa

3(n grtebri^ Sontane^

349) S5erlin, b. 11. ©ejember 1885*

SJJein lieber grieteL

§abe ^ant für ©eine fr^unMic^en, mic^ fe^r intereffferen^

ben Si)Htteilunöen über ben ©rotefc^en SSerlag unb feine 5Sei^^

nac^t^noöitdten, 3c^ fürchte nur, ba^ ftc^ ba^ alte Sieb toieber^

^olen unb alle^ geben wirb, nur meine S^oöelle nid^t« 3c^ muß
mic^ brin finben» @ott ^at mir ein S^alent gegeben, bafür mn^

[^ banfbar fein; (Srfolg ^at er mir nic^t gegeben unb barüber

barf ic^ nic^t murren, 3ebem feblt ettoa^ unb mir nun gerabe

ba^. 3(^ bin öerjldnbig genug, e^ nic^t fiir eine $auptfac^e

ju galten; öiele^ anbre t(! wichtiger, SJJeine ©c^idfale nac^ biefer

©eite bitt ^aben etttja^ gerabeju Äomifc^e^, unb e^ bleibt immer

ba^felbe, ©0 ^aU ic^ Je^t ein langet @ebi^t ju gjJenjel^ @e^

hntma^ gemacht, ber am 8. S)e5embJr gefeiert tourbe. 3^
erwartete, SOJenjel würbe mir fc^reiben: „Sieber greunb,

olle^ war febr fc^bn, aber 3bre §ulbigung war baß ©c^bnjle/'
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2Ba^ t(^ nun gefc^e^n ? Sttle^ ^at mir ge^ul^igt, t)er Äconpnni,

t)er gattje sD^enjelfc^e greunt^e^frei^, ^kt\d), Slnton ö. 5Bcrnec

uftt). \xnb bm, mt Seitungen (öieUeid^t noc^ me^r) f)aUn ba^

©eötc^t, tro§ feiner £dnge, au^ ter SSofftn abgebrucft, 3^ur öon

^O^enjel^ (Seite ^er ^aBe ic^ in t>iefen t)ier Sagen noc^ fein 5Bort

ge^6rt; er unt) t)ie ©einen ^aben e^ öermutlic^ noc^ nic^t ge^

lefen. (S^ tj^ ba^ and) ni^t ju oermunbern, fo grof waren i^re

3tnilrengungen; aber e^ toütbe oieUeic^t t)oc^ anbete liegen,

wenn t)ie^ @et)i^t öon einem andern gefc^rieben tt)dre. 35ei

mir i(l e^ öon eorn^erein ©c^irffal^befc^luf, tag ic^ einen totalen

3(bfall erleben muf 3m ©ommer ttjar e^ mit meinem langen

^i^marrf^@et>ic^t tiefelbe @efc^ic^te. @ar feine SKnttoort,

iRun, e^ muf and) fo ge^en. 3m übrigen ge^t ^ier alle^ ganj

leiMic^; 50?ama ijl munter, @eorge glöcflic^ in feiner neuen

Sauptmannfc^aft nnb an^ mir fe^lt nic^t^. SBlof ju falt i(l

e^ mir, toaß mid^ am ©pajierenge^en öer§int)ert» S^euer^ing^

^abt ic^ toieter mit Ar 5 n er forrefponttert, weil ic^ bk SRoöelle,

^ie er wönfc^f, öor S^euja^r 1887 (flatt ©ommer 1886) nic^t ahf

liefern fann. ©er SSerfe^r mit i^m ijT ^6c^(! angenehm; immer

perfefter @entleman in ©efinnung nnb gorm« ?öon tiefem

©c^waben fönnten unfere berliner ml lernen, bk alle mef>r

ot)er weniger fon5erbar ftnt), entweder grofmdulig o5er benglig

ot)er pftfffg ober röplig ober gar mit ©ele&rfamfeit^allören»

©a^ Pnt) t)ie ©c^limmjTen»

Unt) nun abkn. ©ein alter ?5apa

55riefc au^ ben Sauren 1886—1888.

3tt tie 3a^re 1886—1888 fallen alß ßt ba^ Men bn Familie

^otttane^ »tc^ttge ^reigniffe: i)ie SScr^eiratung feiner beiden dUeflen

©6^ne, bk @eburt feinet erflen ^nUlß nnb btt Zob feinet ©o^ne^

©eorge. SSon feinen literarifc^e» Sttbeiten tontbtn in tiefem 3eit^
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aWm« öoUett()et mb öctöffentttc^t: bk SZoöeHe „Secile", 5er

«Roman „Errungen SBirtttttgen", Me Äapttel 0ttt§6wel unt) ^lam
atxi „SÄttf ©c^Iöffer", fowte bk ^ei)n<i^ tet fpdtcr in bem SJuc^e

„S5ott, öor ttttö nac^ bec 9{eife'' sufammengejlentett nemercn ^r^

jd^tungen. „Üuttt'' würbe im ttjefentUc^eti Utnb'x^t, bk aZoeeUe

„©tine" wieder in Stn^riff genommen. 3tl^ ein neue^ SBer? entj^ant)

in ten legten SKonöten t)e^ 3a^re^ 1887 bk erjle SRieterfc^rift t)e^

^omane^ „UntoieterbrinäUc^".

350) S5ecUn, () lo. geBruar 1886.

^ot^bamer ©träfe 134 c.

(Sbett ^at mit meine grau bie; pette W.^Ärifif öotgetefett^).

3c^ Pnte f!e öortceffli^ sans phrase: öar, anfd^autic^, (ieBen^^

»örbiö unö geijlreid^ nnb an bet entfd^eiben^en ©teile, ttjo

©ie t)a^ Sßefen tiefet ^olUtta^tbie fdfiilöem unt) tamtt ju^

ötetd^ au^fprec^en, tt)te folc^e ©triefe Übn^mpt fein foUen,

t)on einer mir «nentUc^ n^o^ttuenben ^raft mb gd^igfeit,

i)en Slagel auf ben :Kopf ju treffen. Unt auf tiefen fieberen

§ammerfc^(a9, ter weiter nic^t^ i(l aU bk natMc^e Äonfe^

quenj eine^ ftifd;en, gefunten unt jlarfen Smpftnten^, tommt

e^ einjtö unt allein an. ©a^ mac^t ten'Äritifer, nur ba^.

Stilen antre, öor allem ta^ Slu^meffen mit irgenteiner Slle,

tie <5lle §iege nun Zkd oter £efftnö oter gar Slrijlotele^, t(l

S)?umpi§. hinter fol^er ©efenflöe, öon ter an^ 25or|l6fe

„mit söinten unt SBantagen" gettjagt inerten, lauert immer

O^nmac^t. 3c^ freue mic^ ^erslic^, tag ©ie f!c^ felBjl gelten unt

ein Programm in ter 35ru|lE unt nic^t tlog in ter ^ruflf^

tafele §aben.

^) ©c^lent^er, turc^ ^rau Fontane an (S. tR. Sefflng empfohlen,

jeic^nete feine S^eaterberic^te für tie „S5off. ^fg/', ba er erjl öerfuc^^^

weife angenommen war, jundc^jl mit W. dß ^anbelt ftd^ ^ter um
eine Sluffö^rnng oon Qlniengrnber^ „^erj unb ^anb'' im Of^enb^

t^eater. («89L ,,25off. Stg." öom lo. ^ebrnar 1886.) ©ie er(!e Äritif

Wti ter Urauffö^rnng be^ S'toongefc^en .©rama^ „Sorelet)" am
6. Februar 1886 gegolten.
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t)ag 3^^^ ^f|^^ W.^Äntif 2(nj1og ober tod^ mtnt)e(!en^ ju ütU

nctt S5e^enfen SSeratilaffunö ö^ö^^^« ^<t^ß« ©oUfe t)te^ ter

San fein, fo tarn ic^ mi^ in folc^cr (Btdlnxi^m^tm n\d)t ju^

tcä)tfinbm* 3^ fan4) (enc S)ebötfri(i^, m^btm mic^ t)er er(lc

(dn^ere 3lbfa§ cntjöcft §a«e, nic^t ganj einheitlich mb ^f)U

55of!tion t)ec ©ic^terpetf^nlid^feit £'2trrönöe gegen über einigere

maßen fc^tt^anfen^, tabei jugleic^ ein ttjenig (Trenger unt) gerbet

al^ n6tiö» 2lber ta^ aUe^, fe(b(! tvenn \(^ re^t ^aben foHte

(tt)a^ bf>(^ fc^liefUc^ and^ no^ jttjeifet^ap bleibt)/ "bebmttt

weiter ni^t^ al^ ein einjelne^ S^^lgceifen in SBort nnb Stu^^

brudf ot)er fc^limmflenfaU^ bk nic^t t^Uige ^efteöung einer f!c^

in ter €^arafterfc^i(t)erunö tarbietenten ©^ttjieriöfeit. ©old^

Keinem, mit t)runtertaufent)e^ Carito batf nie beanjlanbet

tuerben, tt>enn'^ in ber §auptfac^e ^immt ©ie Äun|T, fc^tec^te

©tödfe fc^Ie^t in ftnben unb e^ boc^ fo ju fagen, baß ber ©etrof^

fene fid^ gefd^mei^elt fü^It, bie Äun(^ ttjirb nie gelernt werben,

©a^ foU un^ erjT einer öormac^en. SSie immer 3^r

S^. gontane

f&n S^eobor Fontane.

351) ^Berlin, b. 15. CO^drs 1886.

SOJein lieber S^eo.

5ßir f!nb ^er^lic^ erfreut, ba^ ©ic^ ©eorge^ £orbeeren nic^t

§aben ru^en laffen^). Vivat Sequens! ©iefer Sequens bifl

aber öorldufiig ©u, nic^t griebel. Slbgeneigt wdre er wo^l

an^ nic^t, unb al^ (Si^f^nig ^at er atnfpröd^e.

2)eine 35raut, ölütflid^erweife an(^ eine 50?arti&a, ^at ein

liebet, Qnte^ ^eff^t, S^Jie frohere S)eflination £>einer 6efö&le

nad^ ber femitif^en ©eite &in, fo begreifli^ fte mir war, war

^) gfotttane^ ^weiter ©o^n, S^eobor, bamaB S^tenbantur^

Slffeffor itt sSRünj^er, ^atte fic^ mit ber Soc^ter bed botÜQtn OUtpoftf

bireftor^ ©olbmann öeclobt.
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t)0(^ titelt ba^ Sttc^ttge. ^a^ dii^ü^t i(!: ^ttUtiV inner^all^

tec el0tteti ©p^dce, tiefel^e Slationalitdt, tiefelBe Steltöton,

tiefelbe ^eben^ileUung. iRur au^ tiefer Otet^^eit etgil^t ftc^

au(^ bk ©leic^^eit ba atnfc^auunöen, £)ie Üi^eretnjltmmunö

in fcen entfc^eitenöett ©tnöen, o^ne bk fein rec^te^ @(Ä^ mb
Um re^te gceute m^öKc^ i(?. SJ^an muß ftc^ öecjle^en. £)ie^

oft {yef|)6«ette 533ort i(l ein SBei^^eif^njort Übet ein l^ifc^en

Äat^oltii^m«^ (»ieftjoW ic^ <iuc^ ta l^ei „kffer i|l l^effec" bleibe)

tt)(üre ^insufommen. 3c& i«<»c^^ ^t^f^ S5emerfunö, mil x^ an

eine fat^otif^e ^bgiii^kit tenfe.

©eniege t>a^ @lö(! tiefer Sage öoHlfommen, grüge S)eine

S5raut unt) empfte^t mid^ tem ^oc^t>ere§rten fc^ioiegerelter^

ticken Saufe auf^ anöeleöentlic^fle«

2Bie immer ^ein alter ^^apa

5ln SJJoriö Sasaru^.

35ä) S5erlln, b« 29« CJRdrs 1886.

^ot^tamer ©träfe 134 c.

Seuerfler Seibnij»

Sum erjlen SÄale in Sttjanjig 3a^ren oter Idnger ^abe ic$

in @c^iller|liftun9^fac^en einen fleinen ©ieg errungen, unt meine

^itte öe^t ta^in, i^n nic^t »ieber umflogen ju »ollen, „©ie

©^lac^t i(l verloren/' fagte iRapoleon bei ^Äarengo, „aber e^

if! gerate noc^ Seit genug, fte toieterjugetoinnen/' Stickten

©ie'^ fo ein, tag ic^ nic^t ta^ Umgefe^rte fagen mn^.

3c^ la^ tie beiliegente -- an ter angejlri^enen ©teile un^

öbertreffli^ fc^^ne — Eingabe ter 3(gne^ 50Jt)liu^ mit fo ^erj^

bettjeglic^er ©timme t)or, fc^ilterte ten din^m ter SSerfaffer^

fc^aft öon „50Jutter, ter 50?ann mit 'm Äof^ ijl ta", im @egen^

M S« tem 3e§npfennigelent te^ ^umorijlifc^en unt tdglic^

taufentfdltig jitierten £)ic^ter^ fo lebhaft, tag man ta^ SJotum

Itoat nic^t umjujlogen, aber toenn irgent m6glic^ ju amentieren

bef(?ilog. 36llner, (Sgger^ unt ic^ fint in ter §ilf^bereitfc^aft
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einig. Äommeu ©ie noc^ ba^n, fo f!nt) wie CKajotitdt unt) tbnmn

machen, toa^ wir tvoUeti, t). ^. wa^ un^ unfer gute^ $ers eingibt.

SSeauftcagt bin ic^ nur, ^^mn t)on einer Unterjlö^ung t)on

ittjan^ig oter dreißig ^att an^ btt 3^nen unterliegenden Qptta^

faffe ju fprec^en. 3c^ fe^e aber nac^trdglic^ nic^t ein, warum

wir nic^t noc^ einen (Schritt weiter ge^n mb i^m wenigjlenö

fönftig 5Karf au^ ter eigentlichen Äaffe bewilligen follten.

(S^ liegt ^ier t>oc^ wirfli^ ein ganj befonöerer gall t)or.

gauc^er^) fagte mir mal m einem unöergeflic^en Sage, wo

ic^ in einem falben 5)u§ent> £ontoner S:aöernen unt> Äaffee^

^dufern mit i^m um^erfneipte: „3a, e^ i(l etwa^ Sonderbarem

mit t)em S^ic^terru^m. ©e^en ©ie, ta gibt e^ t)en @affen§auer

mß bcm öorigen 3<t§r§unt)ert: ,Unt) wenn t^er @roge grieöric^

fommt Unt) flopft bloß auf bk §ofen, Sleift au^ t>ie ganje

3?eic^marmee, $ant)uren mb granjofen' — nun, toaß meinen

©ie wo§l, toa$ ter alte ©leim fiir'n ©eftc^t gemacht ^aben

toütbc, wenn man i^m ^amaim gefagt ^mi ,3^, lieber Äano^

nifu^, wenn ^^u berühmten @renat)ierliet)er öergeffen fein

werben, Wirt) ter @affen^auer no^ leben.*" ^a^ machte ba^

malm einen großen (Sint)ru(f auf mid^ nnb fiel mir bei biefem

mobernflen @a(fen^auer wieber ein. €r wirb jwar nic^t ^unbert

3a^re leben, auc^ nic^t ^unbert Sage; aber em ij! boc^ immer

xoa^, eine SO^illionenjIabt auf t)ier SBoc^en ^in tin beflimmtem

SBort ober $ieb in ben ^mb gelegt ju ^aben. SBie immer

3§r £^. gontane

9(tt griebric^ ©tep^anp.

353) S5erlin, b. i6. Slpril i886.

^ot^bamer ©träfe 134 c.

ftoc^gee^rter Serr.

SKit ber einzigen abfoluten ^Jrompt^eit meinem £ebeitm,

ber brieffc^reiberifc^en, antworte ic^ 3^«^« umgebenb, jundc^jl,

um 3bnen ^u banfen, bann, nm, foweit em in meiner Äraft

^) SSgl. ?8ott 3w<»«Sig bim ©reifig. @ef. SBerfe II, 2, ©. 275.
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jle^t, t>l auf bk ecteöten SSogen ju ötegen, 3c^ ^rauc^e too^

tttc^t erfl jtt öerffc^ern, ba^ ic^ an tcm Übßr^cMic^fett^fone tc^

iöngjlen S)eutfc^tan()^, an tem 2lUe^6effertt>iffen ba ©euerer;?

fc^en ©c^ule {btun bk ©ad^e auf^ ^J^Uologifd^e ^in anfe^ent>e

S3erec^ttgunö mir außerdem nod^ stücifel^ap i(!), t)ag id^,

nm meinen §6ci&(len Stumpf au^^ufpielen, m btt §:atU^kih

treuerei t)er modernen ^titit ^(njüoß ne^me» Ju gleid^er S^i^

aber (eb' td^ nnb (lerb' ic^ ter Überjeugung, tag wir in SSra^m^^

©d^tent^er bk l^eflen Sdummem t)er iungen ©c^ule ^t^aU

i)ahtn refpeftitje noc^ ^al&en. 23on Statur gefc^eif, ^nt gefc^ult

nnb QcMbtt, fleifiö, Aar unt ^nte ©tiUpen nnb in i^ren bejien

SKomenten auc^ mit ^i^ au^ö^f^attef, fint) fte aU ten antern,

tie ic^ fenne, Uterarifc^, ganj ö^tvig aber in ten (ante^öWic^en

Umganö^formen überteöen. ©ie fint) frei öon bem Dtüpettum,

tem 5?noti^mu^, tie ftc^ }e§t öberaU fo breit machen, Stuf

s^etait^ ge^e ic^ nic^t ein, ijl auc^ fe§r miftic^» Xkd, 9J(aten,

©d^leget^, gierte, ©c^open^auer waren alk blutjung, M fte

fritifc^ öom ^eter sogen« Sflun werten ©ie jwar fagen: „3a,

bie," aber ba^ :K(eijlbud^ öom «einen SBrabm fann flc^ neben

altem fe^n taffen, tua^ bie öorgenannten großen hntt gefc^rie^

ben §aben, unb ©c^tentber hkiU toeniöjlen^ nic^t weit babinter

Surüd Stifo; @nabe, (Bnabel 3§r £& gontane

Stn 2;^eobor gontane»

354) S5ernn, b. 20, Stprit 1886.

^ein lieber Z^to.

©eit 2Aj0en begleitet mic^ ba^ &cfü% ba^ e^ boc^ wo§l m
ber Seit fei, mal wieber tt>a^ öon mir bbren ju laffen ober S)ir

weniglTen^ einen ©ruf ju fc^i^en, ©iefer SOJabnerflimme wirb

nun geborest. Dtecbt toa^ ju fagen, if! nid^t, wofür man au

fond SU banfen ^at; benn wa^ furchtbar prefftert, i(l feiten

wa^ (^nUß. Steine föerlobung, bie ein Telegramm bebingte,

war entfcbieben ein 3(u^na&mefall*
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9Bit treten tem Stnfc^eine m^ in jiemUc^ ruhige Ojlern

ein. ©ie k^U SBoc^e öetltef t)aför öer^iMtni^mdgig unruhig:

am «oatttDOc^ „£lmant)ra", Xrauecfpicl tjon @raf ©c^ad,

am ©onner^taö großem ©iner im Äaifec^of, ba^ CJKcnjel

feinen greunöen in dmiUtm^ <^uf ^^n 8. ^ejem!>et Qob,

am ©onntaö gtan @.^ ©el^urt^tag mit örcfem ©oupec —
ba^ i(l für meine Ärdfte ein bißc^en juöieL ©c^acf^ £raö6t>ie

war too\)l nnr angenommen, t^eil er feine berühmte „Valerie",

fei e^ t)er ©tafct 35erlin, fei e^ tem Äaifer in 55erfon, aU ©efd^en^

Übermacht ^at; ein @efc^enf, öeffen Satfdc^lic^feit nur Beflritten

xoitb, nm i^m feine ^g^Änc^ner ©teUung nic^t in öerterlben.

©a^ SO?eniet^S)iner ^6c^j! intereffant; er felbjlE orafel^after öenn

je in feinen Slu^taffunöen— ©elp^ifatett. 3c^ felbfl fam ju einer

Stnnd^erung an 2Bi(()enl&r«c^» ©ouper bei @«^ nid^t aufregend).

3n sftJei, trei Sagen toirt) nun griet^el at^ §erolt) t)er

gamilte in 50JÄn|ler eintreffen» 3(^ m^c^te i^n fe^en; er ifl fld^

t)er 5Bel)eutun3 ter ©ad^e öoHfommen Utf>n^t, ba^ ifl t)a^

©c^6ne mb ba^ Weitere öon ter ©a^e. ©röfe ten guten

Äerl rec^t ^erjlid^ t)on mir, t)e^9leic^en mb in erjler Slei^e

©eine ^raut, 3^^^ ^^^ ^^^ne gemeinfc^aftUc^e ^J&otograp^ie

^at mir öbriöen^ fe^r gefaUen; ©u fte^jl nic^t au^ wie ein

Beau an^ 2Ba^^ im grifeur(at)en^©c^aufen(ler, aber gerade

ba^ i(l ^nt ©a^ SoKlIe, ttja^ e^ gibt, i|l ein Beau. „£auter

tote gldd^en," fagt SÄenset,

Unb nun ^abe mit ten dortigen S)einen ein fro^e^ gejl»

5Kie immer ©ein alter ?)apa

3tn S^eoöor Soutane,

355) SSertin, b. 14. 3Rai 1886.

SJJein lieber, alter S^eo.

S5erfc^iebene^ liegt Dor, »oröber ic^ ein Sßcrt fagen m^c^te,

b, ^. S^ette^ unb greunblic^e^, Sundc^jT bie ^Jolterabenb^

©ic?)terei, Äein ?D?enfc^ benft baran, ©ir an^ ber SJerj^opfung
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obct mtn^ef!e^^ Mä)t^a^ntffnnm ©einer fa|latifc^en Geltung

einen 95octt)urf ju ma^en, ©elb(l »enn 2)u e^enfoöiel Seit

^dttefl, wie S)tt »eniö §a(l, fann man folc^e btt ^6^|len ^aU
hui öteic^!omment)en £iebe^t)ien(^e nur fe^r au^na^m^wetfe

unt) fe^t fpdcUc^ öon einem CDJenfc^en Declangen» 3c^ &^^e

fclbjl jeitleben^ fo furc^tl&ar unter folc^en SortJerungen getttten,

()af x^ auf ber ©eite }et)e^ fle^e, t>er fo mir nic^t^ t)ir nic^t^

inm Opfer au^erfe^en werten folL 3(Ue Söelt ^dtt „tickten''

für langweilige Ctuatfc^erei unt) me^r ot)er weniger unge^^rtge

^efc^dfttgung, bk man nur Äintem unt) gml&ecile^ öerjet^t,

unt) t)oc^ »erlangt \cbct 35ourgeoi^, ?5§ilij!er mb Btaat^f

^dmorr^oibartu^ feinen 25er^, wenn'^ i^m gerate pa^t

©aröber teufen wir nun aber anter^ (fpestell ic^) mb lauten

un^, terglei^en al^ gorterung ju jlellen« SBa^ jtc^ freiwillig

gtl^t, i(l gut; {emanten aber tamit qudlen, i^m tie ^Jif^ole auf

tie ^rujl fe^en: „tickte, tickte", i(l ebenfo graufam wie Qtä^f

lic^. ©oöiel gans allgemein; §ier liegen außerdem noc^ tie

©inge fo verworren oter toc^ unbejiimmt, tag ter betreffente

©ic^ter f!d^ m6glic§erweife füt ten 95apierforb bemüht ^ättt,

SRac^e alfo ein ^eitere^ Safellietc^en, wenn 2)ir fo zumute i(l;

tamit wirflf ©u JDir ten S)anf aller öertienen,

' Unt) nun ?5unft jwei, 2(u^ aller^ant) fleinen Seiten mb
atnteutungen, jumal in ^Briefen an ©eine greunte, f^eint

e^ faff, al^ nd^mefl ©u an, tag wir un^ ©einem @löde gegen^

über tttoa^ man mb ^a\x ö^r^ielten, unt jwar, weil wir ©ic^

lieber auf tem gelte ter Haute finance gefe^n §dtten. Slic^t^

fann falfc^er fein. (S^ liegt, @ott fei X>antr gerate umgefei^rt.

©eine Söerlobung erfc^elnt un^ fd^lec^tweg al^ eine ^niim
eerlobung, al^ 3beal — un^ allen, am meijlen mir. Ob tie

Jufunft &lüd oter Unglöc! für ©tc^ ^at, wer will ta^ wiffen,

aber fo eiel Garantien für^ ©löd gegeben werten f6nnen,

fo öiel Pnt ta: untatliger SRuf, Steigung, ^ieben^wörtigfeit,

$eiterfeit. ©u wirf! toc^ nic^t glauben, tag wir, tie wir bei
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©e(^^^reier 9(ö(flic^ unt) Beöctjugt QtlcU ^akn, mit einem 9Rale

t>a^ ©tue! im ^ammontnltnß finben folUen, Unt) nun gar im

SinMirf auf ©ic^! ©u !6nttte|lE tie Unbemittelt^eit in «perfon

heiraten unö toüct^ejl un^ ^oc^ feine ©orge machen« „23oc ?5etet i(l

mir gar nic^t ^ange" ufttj, S5ei ?Jefer war e^ bie S)umm5ei(; »a^

e^ l&ei ©ir i(l, ttJiU ic^ nic^t fagen, um ©ic^ nic^t tot ju machen.

2tUe^ öfögt ^erjUc^. 2Bie immer ^m alut «Papa

Sin @eorö griet)(aent)en

356) ^tnmm^Utl, b. 5» 3un 1886.

§oc^9ee^rter §err.

SRic^t um noc^mal^ für ben fc^^nen Sag ju t>anfen (woju

©runt) genug öor(dge), fonbern um un^ wegen eine^ öeinen

faux pas obet zttoa^ Ö^nlic^en ju entfc^ult)igen, ge^en tiefe

Seiten in tie SSett» 3c^ gtaulbe, tag e^ beffer gewefen toätc,

meine Softer unt ic^ ^dtten in bt^ lieben^würtigen ©i^fanf^

amerifaner^ ©egenwarf übet 91.^ gefc^wiegen, mb id) btbanve

kb^aft, 3^r (eife^ Stugenplinfen (leife mß diüd^t^t gegen mic^)

er(l fo fpdt öerflanten ju ^ai^en. 3^ verfalle immer tt>iet>er in

meinen alten gelter, ter Situation mb ba {eweiligen ©efeU^

fc^aft nic^t genug SRec^nung ju tragen« 5Ba^ mic^ baM öor

©Ott entfc^ultigt, entfc^uttigt mtc^ nic^t t)or ten ^DJenfc^en*,

3mmer meiner Statur nac^ geneigt, aUe^ @^6ne, greunMic^e,

Äluge, SalenttjoUe tüd^altU^ anjuerfennen, Betrachte i^ e^,

neben^er(aufent), üU mein gute^ SRec^t, auc^ übet Unau^!6mm^

(ic^feiten offen mic^ au^^ufprec^en, immer mit tem SBewuft^

fein, in d^nlic^en Unau^f6mmlic5feiten tief trin ju (leden.

©0 toar e^ gef^em mit di*^ fowo^t l^ei tem 50?ittag^^ toie M
btm 3(bent)gefprdc^, 3^ betrachte ba^ Seben, unt gan§ Befon^

bnß ba^ ©efeUfd^aftUc^e tarin toie ein X^eaterflüc! unt folge

jeter ©jene mit einem fünjHerifc^en ^nUtt^c toie tjon meinem

55ar!ettp(a| SRr. 23 m^, SlUe^ fpielt tatei mit StUe^ ^at [ein

©etoic^t unt feine SBeteutung, auc^ ta^ Äleinfle, ta^ Slufer^
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n^jlß. 23on ©pott nnb Übtt^chun^ ifl feine fRtbe, nut S5e^

ttad)t\xm, Prüfung, Sdbttxügunö. Unt) ju folc^er ^Jrüfunö for#

terte t)te ?Jftr(!c^0efc^tcl^te öera^eju §ecau^. Sin ?5ficPc^ iff

etttja^ SSunteröoUe^, unt) wenn einem ju (g^ren ein ?5ftc(!c^

l^ei S5orc^art)t^) telegrap^ifc^ i^efleUt toicö, fo mn^ man folc^em

lie^en^ttjiirt)iöen ^ejledet einen Sempel oöer toc^ mintejlen^

einen ^Mt Umn. 3c^ g,lanU, ba^ leitete jie^t et t)or, SBenn

e^en tiefer Sßunterpftcjtd^ aUt absesogen, l^rduntic^ getont

unt) öönj^igenfaU^ öon tem 5(nfe^n einer gefc^morfen ^JcöneUe

auf einer Unterfaffe herumgereist toitb, mb mm bann ein

IDiener mit gefrornem (S^ampagner (e^ ifl mir no^ lieb, tag

i^ tiefem Unftnn ganj nait) ein Keinem CDJtgtrauen^üotum ge^

ge^en ^al^e) tiefem ^ftrfl^umgang folgt unt frampf^aft

©^flömpelc^en öon tjertdd^ttgflem Stnfe^n in tie @üfer ^inein^

fc^Ättett, fo tangfam, fo antauemt, tag man Seit getoinnt,

tie furd;tbaren l^aumttJoUenen ^antfc^u^e te^ UnglüdUc^en

ju mujiern, fo tiod^ll stuar, tueit ic^ eine QlMli(^f^nmonfii\(^t

Sßatur ^ahe, mein 3(müfement, unt ic^ m^c^t' e^ nic^t mtffen,

»eil e^ in feiner ^tt unöBertrefflic^ ijl; a^er e^ i(I unt UeiU,

gefeUfc^aftli^ unt fc^6n^eitltc^ angefe^n, eine Idc^erlic^e

Seiflung, Idd^ertic^ tro§ ter Bejien unt Ueben^ttJÖrtigllen 3«^

tentionen» 5Benn tie reiben EÄ.^ lernen sollten, tok feine £eute

ta^ machen, fo §dtten fte'^ Uqmnx. ©ie i^rauc^ten ftc^ nur

in ©c^mieteberg umjutun, in einem $aufe, ta^ neben grau

So^n liegt, unt mit tem (te noc^ taju befreuntet (tnt, §ers^

li^iie @röge üon S^rem Z^, gontane

3tn emilie S^Hner.

357) Ärumm^öbel, t. 19» 5(ugu(l 1886.

Soc^öere^rte greuntin»

3ff e^ in 35erlin fo toie ^ier, fo ^aben auc^ bei 3^«^« tie

f(^6nen S^age begonnen, unt mein @eburt^tag^tt>unfS ge^t

^) ©elifateffengcfc^dft in 95erUn,
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baf)in, bai j!e t>ur^ ein ganje^ ^a^t ^In dauern mt^cn, JDatm

fangett wir neu ju tPÄnfc^en an unt) fo for(, bi^ ter SBunfc^

Mnjetöt.

3(1^ ic^ Einfang tiefet ^omt^ m^ %tantn^hab fc^tleb,

tief Ärumm^öbel öiel ju tvünfc^en iü^tig. Siegen unt) §i§e

»ec^felten, unt) alle Sßelt xoat hant mb utßmmu ©eit 6ei^

na^ tierje^n Sagen ge^t e^ abet beffec, unt) nur meine arme

grau nimmt nid^t teil an t)iefem auföebefferfen S^iianbt, toie

i^re Miegenten geilen bejeuöen. 3tnt)auernt)e SOJagenfatarr^e

öerflimmen auc^ ben fteiterjlen unb ?8erjlimmun9^3eneiöte

erf! reci^f. 3um &lüd ijl SOjete^) mit ^ier, bk fic^ fe^r erholt

§at unt) na^ traurigen fünf 23iertelja^ren, eine öeine (gttjig^

feit, sum erflen 50?ale wieder aufatmet, ©ie madl^t bai SK69U^e

mbgüid) unt) trinft Brunnen, habet, tanjt, Vettert, foc^t unt)

ift nic^t nur §onig unt) 3(pfelmu^, worauf i^re S^i^^^bc

fle fonf! eorjug^njeife ankeifen, fonbem auc^ ©teinpilje,

9tei|fer mb €^ampignon^ mit ©a^nenfauce. JDaju fpielt

jle t)ier ©tunten lang Sawn^Senni^ unt) i(^ mal tt)iet)er glötf^

lic^; toa^ fle fc^on aufgegeben ^attt. 6^e meine grau ^ier war,

lafen wir öiel: ^clUt (über ©trauf), ©trauf' ailten mb neuen

Glauben unt) 9lanfe, S>astt)ifc^en, um auf t>er S6^e ber ©itu/

ation ju bleiben, £int)au, S)a^ berühmte S5uc^ eon ©traug

enttdufc^te mid^ ein wenig, fo gUn^enb e^ al^ rein literarifc^e

2ei(lung baflEe^t. ©ie :Rritif btt S^ri(!engemeint)e (t)er erjle 2lb^

fc^nitt t)e^ S5uc^e^) W ^^w<^^ mac^töoll Überjeugenbe^, 2Ba^

na^^er fommt, fc^toebt gerabeju fo in ber $uft toie allc^, toa^

t)ur^ 3<i^f^««fent)e ^in über @ott mb Unjlerblic^feit gefagt i(l

unb in ferneren 3<J&ttaufenben barüber gefagt »erben wirb, ©er

SJJenfc^ al^ fol^er bringt in biefer grage bie „Sorfc^e" ni^t 'rau^.

®tit ic6 mic^ erholt ^ahc, lebe ic^ ^ier wieber glücfli^e Sage

unb freue mic^ an ailem, worauf mein 3luge fdllt. (Sin CDJütter^

(^en, ba^ mit bem SKeiflgbünbel auf btm Otü^en über ben

^) SRoct^a Spontane.
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fc^mden 6teö qc% bk SKd^^en mit bm feinen gugfn^c^etn,

bk ftimbeeren cbet ^efinge ^nm SSerfaufe bringen, tie 0e^

töi«er, t)ie mit ©türm mb @efcac^ am ©ebirge ^tnjie^n, t)ie

nac^ ?IÄe§( fc^medente SBaffecfemmel, ba^ jd&e 9lint)fleif(i^,

b<i$ baß §infö^toin^en feiner S^&iö^^i^ ^W <tuc^ mit t>em §in^

fc^tt>int)en feinet @ef(^ma(f^ beja^lt ^at, bk Uxnbt ^arfenif^in,

tie mit einer Stimme, tarau^ ein ^knb mb eine ©ee(e fprid^t,

öeine Bieter auf bem Sau^flur fingt, bk £omni§, bk rauf(^t,

bk §eit)e, bk U^t, t>er Sourijt mit aufgekrempelter $ofe,

t>ie Sourijlin mit einer mß ©c^al^ mb ^laibß be(!e§ent)en

2(ugen^ mb Sangtumöre — alkß unter^dtt mic^, aUe^ erfreut

mic^ mb ma^t e^ mir fc^toer, mic^ öon tiefer fc^6nen ©teUe

in trennen. 5tBer ber fÜmtnUid to'itb fommen, tok {eter, mb
unter meinen £r6|len toitb t>er fein, mx^ 3^nen prdfentieren

nnb galten tie S^aub föffen ju t)örfen»

Unter @ruf nnb Smpfei&tung an ^ann nnb Äin()er, tok

immer 36ti aufrid^tiger ergel&enjier Z^. gontane

2{n S:^eo()or Soutane.

358) SSerlln, b. 18. OftoBer 1886.

50?ein lieber, alter S^eo.

25rei Äarten §aBen tt)ir öon ßurer §o^jeit^reife ermatten:

tjom JDrac^enfet^, tom SRieterttjali) unt) au^ Meßhabm,
nnb fc^on auf t)ie erfle Wien wir mit einem ©egengruf ge^

antttjortet, wenn tok gewrft ^dtten, tuo^in. (Btit gejlem feit)

3^r nun wieder t^a^eim, nnb mnn ti f^on unterttjeg^ ,/fettg'*

war, fo mn^ e^ fe^t am fcligflen fein. £)u fannjl öBrigen^ ton

@(ü(! fagen. SRtc^t immer verlaufen ßoc^jeit^reifen fo ^eU

unt) Reiter, üielme^r ftnt) f!e ein l^eeorjugte^ 2tftion^fel^ für

bk fteimtüden unt) ©pieberberbereien t)e^ ©c^icffal^. grau

t). £epe( (t)ie erjle) Um in SSenetig au^ bin ^eimwe^trdnen

nic^t ^erau^, nnb $epe(^ SBerfudfie, tiefe 2:rdnen turc^ ^Wbm
gaterien \n tro(fnen, fc^eiterten Jdmmernd^. Sfloc^ fc^Ummer
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erging e^ öem je^töcn Äaifec öon 9luf(att^ unt) feiner f(^6nen

©agmar; Pe waren nac^ einem feUen befnc^ten ©c^Iof in^

3nnere gereifl mb »erbrachten bk SRac^t auf einem Sifc^ p^enb,

»eil S5e« mb S^mrmt ein 3tmetfen^aufen öon Bd)toahen

(blackbeetles) tvaren» ÄafleUan be$ ©c^toffe^ ^ätu ic^ am
andern SJiorgen md)t fein m69en I

Un^ i(l e^ an tie Seit über ni^t fonberlic^ gut geöanöen«

SJieUeic^t i(l t)a^ fonterbare 5^Iima tiefet ©ommer^ fc^ult),

öielleld^t bk sö^alariattjo^nung in Ärumm^öbel, öieUeic^t ba^

3Uter. SBrauc^te man nic^t feine Ärdpe, um, t)e^ (ieben Sßrote^

falber, am Srapej ttjeiter ju turnen, fo tt>dr' e^ alle^ jiemUc^

gleic^ööltig; aber Stufgaben erfdUen foUen, o^ne bm ric^^

tigen ^nd ba^n, i|! mitunter fc^wer.

©ie £l^terfe(t)er^) ^aben wir in ben legten anbert^b

2Bo^en njenig gefe^en, jum £eU »o^l, weil i^re geit, tt)enn fle

in S5erlin fint), turd^ ?5roben jum Moniefejl (Olnffö^runö

üon „Ärieg im grienen") in Stnfpruc^ genommen toitb. 3«^

baf!!e natörlic^ wieder an einem ^toloQ mxb infofern gern,

aU ic^ immer an bk ?IR6gIid^feit einer Unterredung in einem

Monie^aufe benk. ftoltei öerbra^te feine legte 3^i^ t« ^»«cjk

S5re^lauer Älojler, warum i^ nid^t in irgendeinem Maison

d'Orange ! S)od^ mit folc^en S5etra^tungen will ic^ ben ^rief

nic^t fc^liegen, lieber mit SBönfc^en för (guer anbauernbe^ &lüd.

SQ3ie immer S^ein alter ^apa

9ln S^eobor Soutane,

359) 55erlln, b. 13, S)esember 1886.

SJJein lieber, alter X^eo.

©ei f(^6n(len^ bebanft fiir ©einen lieben Sörief t>om s*

^it ^erjli^er greube ^6ren wir iitt^ t)on S)einem, öon (Surem

^) Sotttane^ ©o^n, Hauptmann ©eorge ^., bcr feit 1885 tüteber

aU Se^rec am ^aupt^Äabetten^aufe in Sic^tcrfelbe witttt, mb beffen
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@IÄ(!; ^du^tc^e ^anbuahcnb^ fint) ba^ ^ejle» 2(«ferlern

fc^etttt mit Me politlf^e Sage t)Oc^ fo ju fein, tag matt jeteitt,

t)er öorUuPö ttoc^ »actn ft§t, sucufeti batfi „iJ^imtn'^ tittt/'

5Bentt t)ie alte @efc^ic^tc öoitt „auf tem $8u(to tattjeti" je

Sufraf, fo ttt Mefent atugettMitf« 3(^ traue bet ©ef^ic^te tttc^t

t)on ^eut' auf tttorgett mb l^egtetfe t)te gortfc^tittlec ntc^t,

()te ttoc^ tttd&f Qtnm ^latnage »eö^akn utt5 öetotUt f^einett,

i^re SÄegtetuttö^uttfd^iöfett Immet teutlt^er ju setgett. SJJati

fann an i^ttett rec^t (lütteren, tote loeniö bei toftrindrer die^u

^aUvti, bei SSetonung an unt) für (!c§ guter mb treffli^er

©d§e ^erau^fommt, toenn ter ©inn für ba^ SßatörUc^e, ba^

SRdc^OUeöente fe^lt. gret^eit, ©parfamfeit, ^tibUtoiUmm:

alk^ tounterooU; aber tag ic^ morgen meinen Kaffee o^ne

eingejlippten granjofen (ober er mic^) trinfe, ijl totc^tiger aU

bk ganje ©rei^errUd^feit. 3^^ §<^^^ ^<^^ $Bertrauen ju ten

Leitern unferer SKegierung, tag (le ni^t jum 6pag an^ S)eutfc^;?

laut) ein ^eertager machen tooUen. ©ie tun, toa^ f!e muffen.

©ein Seiegramm jum 4. toar reijent), fein mb grajtö^,

unt lief alUß anbete ©efdure (tarunter auc^ eine Öra&t(eij1ung

oon mir) toeit juröc!. 3(m 2. (^o(terabent)^) §aben tie trei

mittoirfenten gontane^ ten SJogel abgefc^offen, S)?ete natura

(ic^ an ter ©pi^e. 3c^ war m(Si)t ta, e^ foU aber famo^ getoefen

fein^ SBenn toc§ i^r &IM einigermaßen i^rer S5egabung ent^

fprdc^el atber ta^ ®lüd ^at f!e nic^t mal in Keinen 2)ingen;

fo i^extnapte (!e p^, ober einen ^alkn flürjent, unmittelbar

oor ter Sluffü^rung ten linfen guf , pel anß einet O^nmac^t

(üor ©c^mers) i« bie antere unt trat tann öor, nm einen öon

3ul. 5Bolff getic^teten ?)rolog ju fprec^en, toa^ an unt für (fd^

eine £eijlung toar,

©trengt Suc^ nur nic^t mit SBei^na^t^gefc^enfen an,

Jete SKarf ijl toeggetoorfen; man muß mit folc^en alten

^) ^olterabenb unt ^oc^jelt te^ tnit ^ontane^ Socktet eng be^

freuttteten gcdulein^ ^att^a SKütler^öcote.
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©efc^ic^ten brechen, mnn man ni6)t ftarun d iRaWit) ot)cc

Wc immer £)ein alter 55apa

3Jn SRart^a Fontane.

360) Berlin, i). 2. 3<^nuar 1887.

Steine IteBe 3)?art^a.

ftak ^erjUd^en ©an! für ©eine ©tatnlatmMatte lum

30*, tie, mit einer gleici^seitiö eintreffenden ©eine^ Z^to, btn

ZaQ ölöcöic^ einleitete« ©u §a(l rec^t, t)ie ©e^nfn^t nac^ 6e^

fc^enfen ifl eingef^lafen, fo total, tag nic^t mal me^r aufge^

haut tt)irt), »a^ ic^ al^ einen entfc^ietenen gortfc^ritt empfinde;

btnn t)ie Srio^, Silsfc^u^e, S5«(!ffin^§ant)f(^u^e mb ^an^be^

(Soloöne^glafc^e, brad^ten mic^ immer nur in SSerlegen^eit.

3ur ©teuer fcer SBa^r^eit mn^ i^ ^in^ufegen, tag mir ba^ mff

^ehautt große £0^ an^ nur SSerlegen^eit i&ereitet ^aben toütbt;

ba^ atlter (eine feiner bejlen Seiten) mac^t tounfc^lo^. greilic^

foll man barin nic^t ju toeit ge^n, xoa^ i^ leiber tm; benn man

f)at Äinber, unb ic^ bezweifle feinen Slugenblid, ba^ ^^t mir

ein SSiertel t>om grofen £ofe nur ^nm @uten anrechnen

ioÄrbet,

2lber fe^re i^ au^ btmM^ ber S5etrac^tunöen unb Srdume

SU ben SBirflic^feiten be^ 30, suröd. 9Bir ergingen un^ in einer

„grofen ©efellfc^aft", bk, nac^ ber ©eite ber SSerpflegung,

toenigflen^ quantitativ genügt ^ahcn mn% ober no^ me^r al^

ba^; benn öerfc^iebene liegen falat^ ober marjipanfranf bar^

nieber, barunter auc^ George unb id^» S5eim Sifen forglic^ SRag

galten, ifl leiber feine gontanefci^e Sugenb; toie'^ mit ©einem

£§eo in biefer ^e^ie^ung (le^t, weiß ic^ nic^t me^r genau.

Unter allen Umfldnben griige i^n unb banfe i^m ^erjlid^ för

feinen ^rief unb feine Äarten ju ©eburt^tag unb SReuja^r.

Sr toirb mir nic^t b5fe fein, toenn i^ bie miteu 35eanttt)ortung

ben ©amen öberlaffe. 25on eurem @lö(f ju ^6ren, i(l[ mir im^
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mer eine §er|en^fre«^e; ttjo^l ^ah' iö) eö ni^t antet^ erwartet,

btnn gut mb gut gibt &lüä» 2(ber fic^er ^at man'^ nie, mb
\xm b\t (Bmbc bct großen Dldtfelma^t, fie §etfe nun (Bott cbtt

©c^tdfal, muß immer ^tUtcn werben, ©ic^er^eit ij^ @efa^r;

töir feilen in einem Söangen i&leiBen mb jetem neuen ^IMf

liefen Sag neuen S)anf entöegenl^rinöen^

5Bie immer ©ein alter ?5apa Z^. gontane

3ln ^at^ilbe t). Dlo^r.

361) S5erltn, t)» 2. 3<^nuar 1887.

^ot^tamec ©träfe 134 c.

SJJein gndt)i9j!e^ grdulein«

Empfangen ©ie meinen ^erslic^jlen ©anf fiir 3^re (BlMf

ttjÄnfc^e, te^glei^en für ba^, toai gejiern no($ in flc^ immer

gletd^Meibenöer ©Ute fiir M^t mb ©onntag^tifi^ einpaf(!erte,

©er ©el^urt^tag »erlief ^nt Mt ^atun bk greunte gel^eten,

mit i^ren Gratulationen er(! am fHUnb fommen mb bann

bleiben in toollen. Unb fo gefc^a^ e^ tenn auc^» Mv waren bei

^ntt nnb $unfc^ bi^ na^ m U^r jufammen. SJJenjel, t>er

immer er|l fpdt fommt, war bafüt auc^ btt Xt^tt, btt ging.

€^ öerlief alle^ fe^r ^nt, toa^ man nic^t tanfbar genug aner^f

fennen fann. ©enn eine fo bunt jufammengewürfelte @cfell^

fc^aft sufammenju^alten nnb b\t fremden, }a beinah feinte

liefen (Elemente bi^ ju gemütlicher Äonuerfation ju bringen,

i(l wirflic^ eine £ei(lung, 36llner^ (Int) in t)iefer ^ejie^ung

immer eine groge §tlfe» 2(u^ xaa^ttW^ ö«^/ t)ag brei junge

©amen, 3(nna 36llner, grU gonrab (bie fe^r beliebte ©c^au^

fpielerin) unb ©eorge^ junge grau mit unfrer ?0?art^a gemeine

fc^aftlic^ bie Söebienung ber @a(le übernahmen. Unter tiefen

waren mein ©c^wager ©ommerfelbt unb grau, guflijrat

SKobert unb grau, $err unb grau ö. §et)ben unb eine rei^e

unb fc^6ne grau Slic^ter (Ärumm^öbler S5e!anntfc^aft), welche

3luft(ü^lung i(^ nur mac^e, nxa 3&nen ju jeigen, toxt fc^wer e^
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tüar, bk 5eute amnanbet ju bringen. Um ac^t erfc^tcncn Me

Odjle, un^ je^n 5D?inuten t>or ac^t crfc^ien, wie öon ungcfd^r,

auc^ grau ö. S3L sgjeine grau Qttkt in eine gewiffe ^öerlegen^

^eif. 3c^ gar nic^t, tt>eil mic^'^ amöfterie. 311^ bm, oier @djle

t)a tt>aren, l^ra^ fte auf, nac^t)em (!e aufgefordert war ju bleiben*

3mmer toieöer ^abe ic^ t)ett (gint)rud t)e^ Unheimlichen. lOiefer

fc^ttjarje, mdc^tige, »obigen d^rte Äajlen unb ewig mit ber

SBitwenfrdne im aiuge. 5Benn ic^ ibr unred^t tm, will ic^ ibr

gern abbitten, ^abei W ibr ©cbmerj fo toaß 35eleibigenbe^.

@ie tnt, a\ß ob ber liebe @ott ba^ §errlic^(Ie t)on (31M, 3bpll

unb £iebe jerjl^rt babe, wa^ {e gewefen fei, ein @lücf, eine §err^

li^feit, eine ©(^6n^eit^fc^6pfung, bk er eigentlich bie ^fli^t

gebabt Wtc, no^ öiele, tjiele ^a^u ju fonferöieren. ©a^

©cblimmjTe i(l, bag fte aucb ben armen S)?ann baburcb fi^dbigt,

unb ba^ bie greunbfcbaft för i^n notwenbig unter ber SBetrad;^

tung leiben mn^; mb mit biefer grau foll er ein ^kMf unb

Xurteltaubenleben geföbrt b<^ben ! €^ ijT bocb eine merftoürbige,

nicbt febr erc^uicflicbe gamilie. S)a^ Sbri(lentum fann einem

ba orbentlicb verleibet werben.

S^ocbmal^ ^axtt unb taufenb @lÄc!wünfc^e ^um neuen 'S^^^t.

3tt aufricbtigj^er 25erebrung 3^^ 3:b» gontane

2(tt ?)aul ©d^lent^er.

362) ©onntag ahtnb (9. "^anmt 1887).

§ocbgeebrter §err.

S^oc^mal^ bejien ^ant für ben großen @enuf^),.um ben

i^ obne ^^te Oute gefommen wdre. 3^ empfeble mic§ 3&tien

glei^ für bie 3«^iittft unb bitte ©ie, wenn mal wieber berglei^

^en öorfommt — freilieb bie 3^^«^ ftnb bönn gefdt — meiner

gleicb freunblicb ju gebenden, liebevoller 3tt>ang ijl ba^ S5e(le,

wa^ einem paffieren fann.

^) ^ f)anbeU f!^ um bk etflc SJerltner Stufföbrung eon Sbfen^

pSefpenflern" in einer ^aÜMC im S^efltenstbeafec.
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3c^ töoUtc tiefen geilen fünf ^att fiit mein SBiHet htu

fc^liegen. ©lütcKic^ecweife i(! mir abet nod^ ein^efaUen, tag

c^ öieUeic^t öiel me^c fojlet, unt) tag ic^, mit ttftuhUt ©c^ut^

öentitöunö^eyaft^eit, tann eine SSerlegen^eit gefc^affen ^aben

»Arte. 3&re @öte Idft mic^ »o^l njifTen, tt>a^ icj mit l^ejlem

S)anfe ein^ufenten §abe.

Unt) nun bk §auptfa^e» ©ie werten morgen öormittag

üi^er gi^f'^tt fc^reiben, unt ic^ freue mi^ fd^on auf tie atl^ent^

jlunte, tt)0 id^'^ lefen werte. ^i(^ felber trdngt e^ ei^enfaU^,

tttoa^ üUt tie^ merfwörtige (BtM in fagen, m^^alh ic^ bei

3&nen anfrage, ob e^ ©ie nic^t öertriefen toiirte, toenn ic^ mic^

fec^^unttreifiö oter ac^tuntöier^ig ©tunten nac^ 3^nen auc^

no^ in ter „SSoffln" eerne^men liefe. SSon einem SBiterjIreif

ter 50?einun9en fann tabei gar feine S^tete fein. 3^ bin felbfl

fo fe^r tie ^elle SSewunterung, tag ic^ mit meiner Sllten^errn^

toei^^eit toeter "S^mn noc^ 3^f"2« fonterlid^ in^ Oe^ege fom^

men toürte. S^ur ten in ten „@efpen(lem" umge^enten ge^

fellfc^aftlic^^reformaforifc^en ©cremen ter ©ittU^feif^prd^

tenfion oter, wenn tiefe (wa^ m^glic^ ijl) fehlen follte, tem an^

fpruc^^öoU unt unbere^tigt jutagetrefenten ^Jefflmi^mu^ einer

tro§ fc^einbarer Jutreffent^eit toc^ öerfc^robenen SBeltanfc^au^

ung Worte ic^ entgegentreten, ©ie Q3ewunterung für tie tic^^

terifc^e Slrbeit bleibt : i^bwai^ung nur im 2^i^ten unt 3nner|Ien^).

3c& tickte e^ fo ein, taf ©ie tiefe g^i^^tt er|T! nm ein U^r

erhalten, wenn ©ie mit 3§rer Äritif fertig f!nt. 3(1 3^nen

meine S5itte nic^t angenehm, worin i^ mic^ leicht jurec^t ftnten

Worte, fo him ic^ ©ie, tiefe S^i^^t^ einfa^ in ten ^apierforb

wantem ju laffen. ^rfc^eint '3^nm tiefe ©oppelduferung

in ter „23offin" aber aB ein guter, glödlid^er, erfpcieglid;er &ef

tanfe, fo bitte id; ©ie auc^ noc^. Mm §errn (S&efretafteur,

tem ic^ mic^ empfehle, tie ©ac^e turc|)fec^ten ju wollen.

3n aufrichtiger Ergebenheit £&. gontane

1) SJgl. Äritifc^e Sauferiett. (Sef. SBecfe, II 8, ©. i8off.
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3itt Äarl 36nner.

363) SSerlln, b. 22. geBruar 1887.

^ot^tJamcr ©träfe 134c.

Seuer(!er S§et)dter,

!Die Sßa^ktt f!nt) @ott fei ©auf torlbei. 3^o^ in jtt)Mftcr

©tutite tcoUtc man mic^ t)urc^ einen „(gilenten" an tie 5ßa^l^

tttne jitieren. 3c^ lehnte aBec (lant^aft ab. ©ie SJer^dUntffe

liegen bei mir fo fornpU^lett, t>ag ic^ e^ren^? nnb an(lant)^^a(l^et

nic^t (limmen !ann,

Xaufent) ©rufe meiner lieben greun()in.

9Bie immer 2)ein alter SJloel

3ln £^eo6or gontane.

364) S5erlin, b. i. Slpril 1887.

gjJein lieber, alter S^eo.

S)er Xob ^er guten SÄ, tt)irt> an^ £)ir 5urci^ ^, gemeldet

fein; tro§ t)e^ breiten S:ra«errant)e^ um S5rief mb Äuöert

fann bk Xvana nic^t groß fein, t>enn Sante 91., n)ie mir grau

^rofeffor @. neuli^ erjd^lte, tcat für i)a^ §au^ i^rer SRic^te

ein ©^redbi^ öen)ori)en, ©ie ioollte alle^ t)om ©tantpunft ter

^6^eren ^Berliner ©e^eimrdtin an^ reformieren un^ 5er armen

grau ba^ ©ingen abgewöhnen, „ttjeil f!e fo fc^le^t fdnge".

fäU ob e^ darauf anfdme, toenn man fingen ttjilL ^i^tß

tprannif^er al^ alte hntt mit 5em Sieben ^toöröigfeit^ruf.

SÖJitunter ijlE mir, al^ bereitete ic^ mid^ auc^ darauf t)or.

Slber laffen toir bk Soten mb bie'^ ftjerben tvollen, unb

wenben wir un^ ben Sebenben ju, bzn Sebenben unb ben (Blüdf

li^en. ^\t ^erjlic^er greube Icfe i^ ©eine S5riefe, bte nic^t nur

t)on (5lüd fpre^en — ba^ totll nic^t t)iel fagen, }eber xft mal

glütfltc^— nein, bte mir in jebem 5ßort auc| geigen, ba^ ©u £)tc^

auf ©lütd t>er(!e5|T. Unb ba^ i(! bie ^auptfad^e. ©enn mnn ic^

auc^ ni^t ganj beflreiten tt)ill, baß e^ 5)ec5t)6gel gibt, fo gilt

bo^ öom ©liitf im ganzen ba^felbe wie öom @olb: e^ liegt auf
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btt ©frage, mbbtt W^f ^^t:'^ ju f!ttt)en mb auftu^e^en t)er^

fle^t öu ^a|1, wenn mtc^ nic^t alk^ tdufc^t, öon ©einem 2((ten

Me gd^igfett geerbt, S)l^ in je^ti ©funken (um nic^t ju fageti

SJHnuten) an je^n ©inöen freuen ju f^nnen, un() mt bit

ga^iöfett §at, 5er ijl „f^6ne 'rau^'', 3|l f!e töirßic^ ein (Sri^e

öon mir, fo fannft £)u'^ auf »enigjlen^ 50 cx)o CKarf fdfidgen,

nja^ mir ein ©elbllEgefii^t uni) eine SSeru^tgunö ^ihU

S^tnf am ^i^mard^fage ^al&en ft)ir n>ie öettj6§nti^ gra^

tutierf, aber nur mit brei harten, t)arunter pei weibliche;

e^ ^ah Seiten, njo tt)ir ttjie ein Slan im Äanjterpalai^ anftanä^m

ot)er tt)ie ter SfJo^rfc^e Ql^n^err, ter irgendeinem alten Äaifer

24^o^t^ öorfTeUte» 5ßenn fle bamaB fc^on fo fange S^afen \)amn

tt)ie §eute, mu^ ein ^Kilometer ^erau^gefommen fein, unb wenn

fte fc^on foöeijTrei^ waren ttjie^eute, mn^ bie Safelfontjerfation

merftoörbige gunfen gefprü^t ^aben. 3^ (iebe fie aber boc^.

©a^ S5efinben ^ier i(? leiMi(J, toa^ ic^, fotoeit i^ in S5etrac^t

fomme, meiner wa^fenben Stbfperrung öon ber §a3elt jufc^reibe.

Ä6ni9 Subwig II» war utxMt, aber bag er feine SO?enf^en

unb am wenigj^en feine 33ierbat)em fe^en wollte, fann ic^ i^m

nic^t tjerbenfen. 3c^ ma^t aber ni^t ^rofelpten in Sinflebelei;

gans im Gegenteil, bk '^n^tnb ge^brt in^ Men, weil i^r ba^

£eben gehört,

SGBie immer S)ein alter ^a\>a

3ln $aul ©d^lent^er,

365) S5erlin, b. 2. 3uni 1887.

qjot^bamer ©tra^e 134 c.

§o^öee^rter §err.

€r|l öeflern abenb, wo Dr. S5ra§m eine ©tunbe hti m^
terplauberte, f)<iU i^ in (Srfa^runö gebracht, baß ic^ bie freunb^

li#e S5efprec^un3 „(Secile^" in ber „25off!n"^) 3^rer @öte

öerbanfe. 3^be Seile befunbet SBo^löeneigt^eit gegen ^uc^

^) 3m SKorgcnblatt »om 27. 5Rai 1887.
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mb öerfaffer, am mel(!en ölellelc^t ba, too bet ©c^wdc^eti

nnb attöretfbarctt ^nntu Qcbaä)t toitb. 60 j. 35. ter Mnöen

uttt) Ernten In tet 0uet)Unburöcr ^ofalbefc^reibung, «Dabei

f)at 3&CC @öte darauf öecsid^tet, 5en $efer tviffen ju lafTen,

t>af t)a^ S5uc^ öon fold^en „ÜucMtnburgeceten" (3uUu^ 2Bo(ff

t)ßututT9^reic^, iff an^ ÜuefcHnburg, nic^t blog Älopj^od)

wtmmeU. 3« ^tncm 55un(te ilnt> ©ie mir, glaub' Ic^, nlc^t öanj

gerecht öett)ort)en. „Steile" i(l toc^ mc^c al^ eine 3IU(aö^0e^

fc^t^te, Me ItebeöoU unt) mit einem ö^tt)i(Ten 9(uftt)ant>e tjon

55ttn(l erjd^tt i(^. 5Beni9(len^ »IH bk @efc^ic^te noc^ ettoa^

' me^r fein, ©ie fe§f ftc^ erj^en^ öcr, einen (S^araffer ju ^eic^nen,

btt, fottjeit meine SRoöellenfenntni^ reicht (freiließ nic^t fe^r

weit), noc^ nic^t ge^eic^net i|l, unt> tutU imiun^ben ©a§

iUujIrieren: „9Ber mal btxn P§f, gleic^öiel mit cbtv o§ne

©c^ult), fommt nic^t tokbct ^erau^/' SUfo ettva^ tpie Zenbtnti.

^n^ ba^, ttjenigjlen^ in tiefer @e(laUunö, i(l neu. 9)?ein 2!5an(

xoitb bnt(^ tiefe SSemerfungen nici^t beeinträchtigt. 3n öorjög^

lieber Ergebenheit £§. gontane

9(n sjRart^a gontane.

366) S5erHn, b. i. ^vtli 1887.

Steine Hebe 5Kete.

©c^on Aber öier Sßo^en bijl ©u fort unb bi^ f)mu km
Seile t)on S:)einem fc^reibefeligen $apa. 3(ber ba^ öiete ©c^reiben

toat eUn fc^ulb, baf er nic^t fc^rieb. Übermorgen ^offe ic^ mit

ber SRoöeUe, bei ber \^ »enigjlen^ toieber „@ebulb" betoiefen

^ahc, fertig ju fein, bann ein paar S5efuc^e unb bann ^inau^

nac§ ,,(Bethab SRöber^borf", too 2)u, a(^t Sage fpdter, öietleic^t

andl) ©einen (Sinjug ^dltfl. 2(ufer einer tounberöoUen S5abe^

jleUe ftnbef! 2)u auc^ bk ^ntm be^ SBirte^, eine Zsiä^vm

granj6f!n, bie, tro§ ssJd^rtgen Slufent^atte^ in SSerlin, immer

noc^ au^f^liefli^ franjbftfc^ fpric^t. 2I(fo gortfe§ung ber

JDefleuquetage; Settoto, S)?a(fott), SBi^teben toerben freiließ
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fehlen nnb bit ©pcrllnge ntc^t öon t)er richtigen SRutm

mer fein»

COJetne ©ommerpldne ftnt) öBctöen^ auc^ t^^t nod^ in tec

©c^tvebe; tc^ ^abe ^tuac in „©eelbat) 9tüt)ec^5ot:f" bi^ SBct^^

nackten öcmietet, al&ec ötcHeic^t ^alfe id^ nic^t ac^t Sage au^,

^a^ 20tal tf! entsü^ent), t)te 5Bttttn eine anöene^me %van,

nnb bk SJerpfleöung^frage tann ni^t mafeebent) werben für

iemani), btt in §:mmxnf)üM bk §o§e ©d^ule t)ur^3ema^t ^af»

Stirer tt)a^ fann einen nid^t aUe^ öertceiBen: Ä^ter, §d§ne,

CKdttfe, SJ^enfc^en« ginget folc^e ?8ectcei]^unö flatt, fo ge^e ic^

noc^ Dier^e^n Sage nad^ 9iööen unö t)ann — hoffentlich öon

JDir l^egleitet— im ©epteml^et ju grau ©c^reil^er na^ Ärumm^

§iiM» 3n diübet^botf toiU ic^ einige lange mdrfif^e ^apM
fc^reiben, in ^mmm^üM bk neue, in ©^(e^wig unt) 55open^

^agen fpietenbe 3Roöene^). — ©eocge ijl rec^t etent) unt) mad)t

mir tt)itfU(§ ©orge, 5©enn er morgen na^ CDJün^en fü^re nnb

ba$ bat)erifd^e @eMrge öier Sßo^en lang tur^toanöerfe, todre

er wieder in Ortnung, aber au^fi^^erau^ fann er e^ nic^t

(fo öiel Äraff nnb SßiHen bringt er gar ni^t me^r auO/ ^tib ein

fuperiorer, COJad^t ober ifyn ^abentcr gaftor ijl ni^t ba. gör

folc^e gdUe toar unfer atfer ^anfritiu^ öorjöglid^, aber toir

^aben i^n nid^t me^r, nnb tin junger ©urc^fc^nitt^t)oftor fann

folgen alten Sfegrimm ni^t erfegen, Unt> fo möffen benn bie

©inge ge^en, wie fte ge^en toollen,

@röge unb füffe ba^ 53?Än(lerfc^e junge $aar. 5Sann njirb

benn S^eo „diat''^ S)ie^ mn^ er mic^ boc^ erleben laffen. Sr

i(l bann ber erjle biefe^ SRamen^, 9Bie immer ©ein alter

5)apa

3ln Smilie Fontane,

367) ^tthab Slöber^borf, b. 7,3uli 1887»

£lebe grau.

g)en ganzen SRac^mittag tiber ^aU i^ 3)^ete begleitet, ble

^) „Unt»iet)ecbci«3U(^",
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toä^tcnb tiefet (Stunten fo jtemUc^ btn ©egenfaft t)on 6ecbat)

fRüter^torf fennenöetemt ^al>zn toitb: btn ÄMner JDom.

©a^ elnitg (Semetnfame ijlE ein föflieber, penetranter @eruc^,

al>er ba bin ic^ 5oc^ für fat^oUfc^en 2Bei&rau(^. 3« meinen

Keinen ©c^idfden öe^6rt auc^: regelrndfige gtuc^t t)or 95er^

Uner Suft, unt) welcher Sintaufc^ l 3« 2Berniöero5e, in SRorter^

nep, in ©c^mieteberg, in Ärumm^übel unb nun ^ier— überall

ta^felbe!

S)en Slac^mittag ^abe ic^ in diübevßbt>tf »erbracht, too

ic^ mein Seiegramm unb meinen S5rief ah^aK ^k ga^rt

^in mad^te i^ ju ©c^iff, juröd ging i(^, nac^bem ic^ mir Äirc^e,

Äriegerbenfmal (^öbfc^ auf bem SSerge gelegen) unb ben ^erg^

werf^betrieb angefe^en ^attc. IDer Ort wirft fo tt>ie ^am,
MUnad ufw. Stile biefe 3ammemef!er ^ahcn irgeubttjo einen

S^arme, eine relatiüe 33ebeutun9: in $laue ba^ ©d^log famt

feinen ^ij^orif^en Erinnerungen, in SBil^nad bie SBunberblut^

fird^e mit i^rer immerhin intereffanten (3efc^ic^te, in diübtv^f

borf ba^ 55ergttjerf^tt)efen unb bie SBic^tigfeit be^felben für

S5erlin, Xro^bem — ©u fle^fl, ba$ ic^ gelten laffe, tt>a^ nur

irgenb Geltung beanfpruc^en fann ~ empflnbe ic^ biefen

mdrfif^en SZeflern gegenüber immer toieber ben niebrigen

@tanb unferer ^roöinj unb i^rer S5eeblferung. SÖerlin if

ein X>\nd für fic^, unb auc^ in öielen fleinen ©tdbten m^gen

ftc^ gelegentli^ Erfreulid^feiten finben; im ganzen (le^t alle^

na^ ttjie öor auf einer traurigen Siefjlufe, fo ba^ bie fc^le^

flfc^en ©ebirg^bbrfer toa^re ^atabie^t bamhen flnb. ©ie

hnu bort (in ©c^leflen) ^aben einen natürlichen ©c^bn^eit^^

f!nn, auc^ bie drmflen finb befliffen, alle^ nieblic^, an&eimelnb

erfc^einen ju laffen. ©iefer 6inn fe^lt unfrer ^Jroöinj; alle^

ijl arm, ^dglic^, trifl, unb mit ber Sßo^l^aben^eit fdngt nic^t

ber feine ©inn, fonbem bie «pro^igfeit an. (5^ ijl ein jutjer^

Idfilger, öerjldnbiger, intelligenter SKenfc^enfc^lag, aber o^ne

iebe ©pur ton bem, toa^ gefdllig toirft.
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JDte §dufet ^tet f!n5 mit 9)?enfc^en Befe^f. 5ötele Äinter,

toc^ fc^cttit alk$ an^xei^enb artig unt) manierttc^ ju fein.

3c^ ölauk ttic^t, tag große ©t^rungen ju beförc^feti flehen.

2(uci^ SÄöden, frd^ent^e §d^ne uftt>. fehlen, gelten auc^

SBanjen unt) (OJdufe, fo »iU ic^ sufriet>en fein. 3^ will nur

arbeiten unt) mic^ in SBalt)^ unt) ©eeluft ergeben, unt) ba^

mtbt iä} \a m^ erreichen. €^ ^xU nur ein SDJtttel, flc^ too^t

SU fohlen: man mug lernen, mit t)em ©egebenen s«fnßt)en

SU fein unt) ni^t immer baß öerlangen, toaß gerade fe^lt.

Äommt noc^ nic^t; ic^ mn^ mic^ er(l me^r einleben.

5Bie immer £)ein 9t(ter

2(n (SmtUe Soutane.

368) ©eebab diiibttßboxf, t). 10. 3uU 1887.

Siebe grau.
•~

©ei fc^6n(!en^ belauft für bk Äljle. 2(((e^ ifl mit ^e^

»o^nter 53rompt^eit beforgt toort)en unt) fogar mit einem %io:

S^afie, S)?t(c^topf, gleifc^eftraft. 5DJtt §ilfe öon ^Japierfc^ere,

gaUbein unt) ßg^er^f^em Äorfenjie^er ^aU ic^ öe6ffnet unb

au^gepacft unb mein 3it«iw^c i« a snug home umgettjanbelt.

ÜbriQen^ ^am f!c^'^ fc^on öor^er gebeffert; gellem fam ber

©lafer, ein £tfc^ mit Sifc^fal^en ^at f!c^ eingefunben, unb bei

ber grau ^ahc ic^ einen ©tein im SBrett. SRoc^ me^r bei ber

alten, 87}dbri9en grans6)!n, 2iefen^ SÄutter.

(g^ i(l ^ht ötel beffer, al^ ic^ anfangt gebac^t ^ah^; belbe,

er unb jle, Pub au^geseic^nete SSirte, oerbinblic^, umfic^tig;

alle^, tcaß man genieft, appetitlich unb njoblfc^medenb unb

bie Sßdc^te toeber burc^ @lut, noc^ SOJöcfen, nod^ ©c^limmere^

gef!6rt. 3^ ^<^^ ^^^^^ beprimiert beraub, fanb alle^ in einem

traurigen ©c^mubbelsujlanb öor, namentlich febr unorbentlic^,

unb fab nun bie ©ac^e trojllofer an al^ nbtig. 3^ bin In

biefem 2lugenbti(!e mit meinem Slufentbalte öolHommen
lufrieben unb jieb' if)n Snterlafen ober Slagas ober i^^ale toeit
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öor. ^n utkm^ ganj meinen @efc^ma(f. ©fünben mit füt

3un txwb atuguji anid^rlid^ 2cx)o £a(er ju @ebof, fo ginge

Ic^ md) ©c^ttjenningen ob^t 3^le of SKig^f ot>er ©orcent (&imm^

lifc^c^ 3:camontane, noc^ t)aju SKeimwort auf unfern iRamen),

mb ba toolW id) ©ir mb ^ete ganj angenehm leben, aber

aut aut» ©0 lieb e^ mir ift, aUe biefe gineffen kennengelernt

jtt ^aben, fo ^<il>c ic^ mid^ nur too^l babei gefohlt, tveil ic^ e^

al^ „©tubie" arfa^, al^ unerldgUc^ för meine ©tellung mb
meinen ^eruf; ju ftaufe ivar ic^ auf Mefen §6^en be^ Men^
nie, ttjeil icf) arm wie eine Äirc^enmau^ ir.^ £eben getreten bin

mb ebetifo wieber ^inau^ge^e. 55^ie fo öiele^, ijl auc^ ba^

lebiglic^ eine ©elbfrage; ^leici^r6ber ge^6rt nac^ Sreport ober

55iarri§, ic^ ge^6re nac^ ^echab iRöber^borf. Unb toenn ic^

cß an fold^em Pa^e nur nid^t ju tief unter bcn mdrfifc^4anbe^^

üblichen 3(nfpröcl;en finbe, fo bin ic^ aufrieben. 3^^ ^^^ i'i^f^

©orte öon 3Infpruc^^lopgfeit nic^t an^ 35efc^eiben ^eit, fonbern

an^ fünfllerifc^em ©inn, ganj fo, wie unfre Keine ©c^neiber^

too^nung für unfer s0?obiliar unb unfern ganzen £eben^^

jufc^nitt ba^ einzig SKic^tige i(l. öie alte (grbu^r in ein Sintmer

mit ©tudpofaunenengeln geflellt, »dre ein Unbing; bei nn^

freue ic^ mi^, wenn ic^ fle fe^e.

SKie immer ^ein SWter

9ln (Smilie gontane.

369) ^uhab SKiiber^borf, b. 10. 3«Ii 1887.

Siebe grau.

Sben fomme ic^ t>on einem reijenben ©pajiergange nad;

ber SBolter^borfer ©^leufe jurütf, too id) in bem „&aftf)an^

jum :^ranic^^berg" einen @ilfa unb eine glafc^e ©obatoaffer

genof. ^eibe^ jnfammen !o|lete 20 Pfennige, ber ^lUa 5,

baß ©obatoaffer 15; bergleic^en m mir too^l, \(^ hin nun mal

för^ 5^leire, ba ic^ baß @rofe nic^t ^aben fann. SSielleicfit

todre ic^ aber auc^ unter allen Umfldnben fütß Äleine.
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^ß gibt folc^e Sßaturen; Me testen bm ^o^ettjoHettt ^e^btcn

ba\)hx: grte^d^ 5Bt%lm III. (bct gewig), akr auc^ gnet)^

ric^ 5CBtl^elm IV. unb unfet aUer Äaifec, Stlk trei waren

^eute, tle ^ic^tfltopfc^en — ein §auptfennseid^en — Äuf^f

^oben»

3(uf t)er S©otfer^^otfet; ©c^leufe war ein ötJofe^ Men,
äberaU (wie auc^ ^ier) ?öor|Tat)t^e&epaare mit merfwÄrtig

forfcfien unb ^öbfc^en 5Seibern, manche fe^r ^öbfc^, unb alle

öon einer foloffalen ©ic^er^eit mb SSefrietiöt^eit, ©ie wirfen

ganj glö^lic^ mb ^aben wo^l aud^ ©runt) i)aiu: fle fittb gefunt),

5ie meijlen in andern Umfldnten, ^ato ^öbfc^e Äinöer um
f!c^ ^er nnb öerfügen ühct einen ?9?ann, bet ge^ord^t unt) för

alle^ forgt un5 nic^f blof jdrtlic^, fontern t)on feinem S^e^?

gefpon^ auc^ noc^ fe^r eingenommen xft. UnenMic^ ^armlofe,

jttöleic^ aber t>on ftd^, i^rem SGBert nnb :K6nnen (larf ühct^

SOgene ?9?enfc^en. ?IBolter^5orf ^at eine fe^r fomplisierfe ^age»

©orf, ©d^leufe, ^ie^ fmt) fe&r weit voneinander getrennt nnb

Mt)en fo^itfagen bm Ortfc^aften; ter ^k^, weil auf einer

^anb^unge jwifc^en jwei ©een gelegen, f)e\^t 3nterlafen,

fo tag ic^ alfo ^zmm 5ßunfc^e prompt nac^fam unt> mic^

auf btt ©teile nac^ „3nterlafen" begab.

5Mber weö^alb ic^ eigentlich f)cnu noc^ fc^reibe? 3c^ ^ahc

geifern bk vier ^ogen (64 ©eiten) gelefen, bk btn Einfang

öon £ittbau^ „?llrme ^OJdtci^en" enthalten. (Sine ganje 3Beile

war id) nic^t fonberlic^ befriedigt; öon bem aiugenblic! an

aber, wo ber (S^arafter ber die^im ö. ©ellni^ in ben SJorber^

grunb tritt unb nun ber @ang in bie Oper unb bie Sogenftene

jwifc^en ibr unb bem Jungen Roue (aud^ eine famofe gigur)

gefc^ilbert wirb, intereffterte mic^ bie ©efc^ic^te nic^t blog,

fonbern imponierte mir auc^. 3c^ i)ätH nid^t ^tbaä)t, ba^

Einbau ema^ fo §ert)orragenbe^ fc^reiben fbnne; bk ©jene

felbjt ifl tiefwabr, ber S)ialog wunbertjoll, bk 5Kirfung be^

bentenb, itnt^, wie unfer guter Sloquette werben »ielleic^t
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fagen, ,^ag f!e fo wa^ OrMndre^ nnb nac^ S5um^ (Sc^medcnbe^

nic^f (efen !6ttnen"; alber ter Äleine f6nnte lachen, wenn et fo

cttoa^ fc^rcibcn tbnnte* ^a^n ^tf)btt eine antte $ujle, at^ er

befl^t. ©ie Ä^ntic^feit mit „^ttm^tn, SSirrunöen", au^ mit

„£'2t^ultcra", ,,€ectle" unt) „©tlne" Iflf mitunter aufer^

ort)entUc^ grof, ato ter ©etflE, au^ tem ^erau^ »Ir

fc^relben, 1(1 ganj öerfc^le5en. ^r be^errfc^t Mefe SBelt ganj

ant)er^ wie ic^, unt) Ic^ (le^e, toa^ 2Bt(Ten, Slnöewel^tfeln,

Stnfc^auungen uftt). angebt, tole ein Sßalfenflnt) neben

i^m. 3(ber in tiefem Wog ^atben SElffen unt) In t>em

©ejttjunöenfein, Mc^terlfc^ nac^ju^elfen, (letfen auc^ »leter

meine SSorjöge,

toerdl ^ter fe^' ic^ rezente Junge 2entc, bk t)tefem ot)er

Jenem Älub an9e^6ren: QJlcpdefa^rer, ©egietftulb, S5ootfa^rer^

öub, Äeöelöub. grletel muß turc^au^ 3(r.fc^(ug bei ctm^

2)erartl9em fuc^en, bann ^at er ba^, toa^ l&m fe^lt. @lnt) e^

nette £eute nnb gute, anfldnMge 50?eiifc^en, fo beja^le Ic^ mit

SSergnögen, toa^ Me ©a^e fojlet — natörllc^, folange Ic^ !ann.

SBle Immer £>eln 2Uter

«Mn gmll S^omlnlf.

370) ^tchab 3lÄt)er^t)orf, b. i4*3«^i 1887.

§o(^gee^rter §err.

3§ren Ileben^toörMgen S5rlef oom 4., t)en Ic^ noc^ In S5erUn

empfing — er(! feit tem 7. bin Ic^ ^ler — ^dtte Ic^ tlet früher

beantwortet, toenn Ic^ nlc^t getoünfc^t Wt^^ <>ör§er über Me

©c^ldfale meiner för bk „SJofjIn" be(!immten SRoöcUen auf;?

gefldrt ju fein. Stephan t) fam unb fam nlc^t (er toar Me^mal

a^t Sßoe^en fort fiatt ber ^er!6mmllc^en fec^^), unb ba flc^

in feiner iUbtoefenbelt toeber £ef(!ng noc^ ber f^edöertretenbe

SRebafteur Dr. £lcpmann bei mir melbeten, fo tarn mir ber

©oupfon: „©Ott, ble fangen too^I an, man ju toerben/'

Stätte f!c^ biefer 6oupfon nun befldtigt, fo ^m Ic^ mir ctlan%
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Sitten bk Sßoöelle^) an^nbkm, tokm^ i(§ ttjetg, tag man

Sirbeiten (att^ ungelefcne), t)te Don antern eben jurö^gewiefen

würben, nic^t 9let(^ tokbtt in^ geuer fc^tden fotl. d^ tfl tote

mit einer öef^tagenen Gruppe« ©er gö^rer §at bie Courage

verloren, unb ber Gruppe felbjl fifet „ber ©ob nm ber ißafe^

SRun, um'^ fnr| ju machen, meine SBeförc^funöen waren un^

begrÄnbet^ ©tep^ant) war bei feiner SRöcffe^r (meine grau

fachte i^n anf; ic^ war fc^on fort) fe^r Ueben^würbiö, unb fo

toirb benn too^I ber SJbbrnd am ©onntag ober ©ien^tag frö^

beginnen. 3« ^^^^^ S5etraci^t bin i(§ fro^ baröber, toeil ba^

beffere ^Jubüfum ber „?Bofftn" fo rec^t in ber Sage i|l, btn

berlinfc^en „flavour" ber ©ac^e — worauf ic^ mic^ fc^(ief(i(§

boc^ wo^l am be(!en öerjle^e — ^erau^^ufc^mecfen. 9(uc^ ^at

ba^ rafc^e atufeinanberfotgen ber Äapitel grofe SSorteile.

3(nberfeit^ fag' ic^ mir: „®ott, wer Ue(l SRoöeUen bei bk

§t^e ? SBer i)at \ci}t £ujT unb gd^igfeit auf bk ^unbert unb,

ic^ fann breijl fagen, auf bie taufenb ginefien ju achten, bie

ic^ biefer üon mir befonber^ geliebten Strbeit mit auf btn

2eben^weö gegeben ^(iU^)V' ©en @e(bpunft laffe ic§ babei

no^ unerW(ü^nt. 3c^ friege nun, weil e^ fc^on ein über öier

3a^re alte^ 3tbfommen i(l, öier^unbert SRarf pro „S^orb^ unb

©Äb^^^ogen, wd^renb mir Äroener für meine neuejie, im

öortgen 3a^r in Ärumm^öbel gefc^riebene Slrbeit fec^^^unbert

SKar! ja&lt, (5^ i(! mir bie^ aber gleic^göltig, wa^ ic^ mit

SRac^brud ^ertjor^ebe, bamit @ie nic^t unter ironifc^em Sdc^eln

fggen: „Donnerwetter, ber i(l teuer geworben/' Unter öier^

*) €mil ©ominif gab bie Seitfc^rtft „3ur guten ©tunbe'' ^erau^,

^ter erfc^lctt (ögl. Den ©c^Iuf t>e^ SJriefe^) 950. i (i888) ©p. 813 ff.

Xf). g^. SRoeetette ,;Sine %tatx in meinen 3a^cen". (@ef. SBerfe II,

955. 9, ©. 358.) ©erfelbe 95ant) enthalt ©p. 37ff. ben SSorbrucf be^

etilen Stuffa^e^ au^ ten „^ünf ©c^l6ffern'': Ctui^^wel ober bk
Ctut|ott)^ in ©efc^tc^te, Sieb unb ©age.

2) „Errungen, SBirrungen l" ©er JKoman erfc^ien in ber „S5of^

jlfc^en Setfung'' t>om 24. 3uU bi^ 23. 9iugu|^. 9tl^ 95ttc^ in bemfelben

3a^r in «eipjig bei ©teffen^.
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^nnbm m6c^te ic^ uic^l me^r füifcn. ^het n>a^ batüht ift, i(l mit

angcitc^m, o^ne 6eö^t^'l^<i«5 t)cc Q5eöe^r(ic^feit ju fein« SBen«

©tc Mc Slr^eit (efen — ©ie machen Ja t)er9(etc^en m60lic^;

mit) wcnn'^ auc^ ©efc^dfte ^agelt — bin ic^ neuöieng, 3?)^^

SOJeinuuö tarÄJ^er ju ^6ren, un5 ob ©ie'^ d^ gtud^ oöec

©cge» anfe^n, an tet @efc^ic^(e öorkiöefc^rammt ju fein.

92ie ^d«e ic^ geglaubt, ()af 3&«^« ^i^ ^ilt>erfca9e je ©ocge

machen f^nnte» §offentltd; ^at bk SKeife nac^ 59?iinc^en al(e^

erledigt — Clut^6njel tüät tro§ tet fannibalifc^en §i^e tapfer

iiomätt^. — 25on aRoöeUtflifc^em geb' ic^ 3^«^^ ^^n paar

5^letniöfetten jur Sfu^ma^l, weil ic^, folange bie mdrfifc^en

5?apitel laufen, nic^t gern mit einer öt^feren Slrbeit baneben

auftauten mbc^te. S^ fie^t fo gntetf^ig an^»

3n öot^Äölic^er (Stöeben^eit Zf). Fontane

3(n grtebrt^ ©tep^ant),

371) ©eebab 9löber^bcrf, b. 16. 3«^^ 1887.

ftoc^ö^^^f^^^ §ß^»^ «t^b greunb,

J^^^
©eien ©ie fc^bnf^en^ l>tbat\H füt 3^t;en Q5rtef unb bie

I
er j^e ^txtit über „"^nnn^^n, Söirrungen'^ 3^ ^<^"« 1^«^ f<^9^«^

ic^ ftjünfc^e öon ^erjen, ba^ bie 5?ritifen, bie folgen werben,

nic^t unfreunblic^er auffallen mbgen, ^a, ©ie ^ah^n e^ öor^

jöglic^ getroffen: „©ie ©itte gilt unb mn^ gelten/' Slber

baf f{e'^ m\x^, ijT mitunter ^art» Unb weil e^ fo ift, wie eö ijl,

i(l e^ am bejTen: man bleibt bat)on unb rö^rt nic^t bran,

\ SBer bie^ ©tö^ ^rb^ unb $eben^wei^&eit mißachtet — öon

^otal fprec^e ic^ nic^t gern—, ber ^at einen ^mp füf$ icUn

joeg. 3<^/ i><i^ tt>dr' e^ ungefd^r.

5Benn ic^ £ugenbp^ili(ler bergleic^en fd^reiben fonnte, fo

ift ba^ bk ewig alte @cfc^ic^te: 9lotf6ppe mit ©ommerfproffen

unb einer rieftgen ©irup^jlulle im 5iKaul öerfc^lingen ^clben^f

gefc^ic^ten^), unb ^tnte, bie feine Pege an ber 5ßanb tbten

1) ?8gr. £^. S^. @et)ic^t „gti^ Äo^fu^"» — Äraut^, t)et bamal^

fe^r bcfannfe ©c^arfric^ter.
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f^ntten, f!nt) (ttecarifc^ öon einer ^tllfetü^UU, um bk ffe

Äraut^ hcvxiben tbmU. ©o bin id^ jum ©^Köerer tec ©e^

mimoiit)efc^aft gewortjen. 3^^ &<i^' ^^ ^«^^ 3t^tmtion, um
nic^t l^la^p^emtflifc^ ju fagen „öon ol^en"» ©c^ttefUc^ i|^ e^

aber nid^t fo n>un^et;]&at bamit ^rplic^ ^at man toc^ auc^

in grauer SJergangen^eit in t»iefer SBelt rumöefc^röffetf, unt)

jweifeti^ mb §auptfdc^Uc^|!: alle^ tva^ tt)ir totffen, »tffen wir

überhaupt me^r ^ijlorifc^ aU an^ perf6rliebem ^rlel^ni^, 2)er

„S5eri^t" ijl ibeina^ aUe^, SlUe^ i|^ Slften^ o()er ^uc^j? ot)er

geitunö^ttjiffen, auc^ in ten intimfüen gragen, 3(^ I>i(t>e mir

ein, öiber t)en alten gri^en einen €ffat) au^ t^em ©tegreif

fc^reil^en ju f6nnen, un() manche foUen toitkn, <d^ oh ic^ bei

Äuner^borf oter Morgan oter auf t)er Serraffe öon ©atiöfouci

mit baM getoefen tt>dre. 3^^ ^<^^ <^^^f ^IMlii^etmi^e xtid)t

mit t)abei. ©onjl »dre i^ Idngfl tot, unö t)er CO^enf^ i(! nun

t)oci^ mal tumm genug, leben ju ttJoUen«

9ßem eeröanfe ic^ t)ie famofe Äritif in bm „©ren^oten" ? ^)

3(t 3&«^« ^^^ SJerfaffer erreichbar, fo bitte ic^ bm^enb, xf)m

in meinem $ßamen ju hänfen. ©Ott, fic^ fo Uebeöoll, eingdngig

nnb nic^t blog too^liooUenJ), font»ern an(^ fein im ^u^truc!

be^ant^elt ju fe^tt, ifl eine toa^re ^ersfldrfung* 5ßer tie ©ac^en

fo ar>fagt, bcn £on §at, t)er f^nnte einem felbjl ten fc^dtfjlen

Zabd öerföfen,

3n öorjögUc^er Ergebenheit Z^. gontane

3ttt S^eo^or Fontane«

372) Ärumm^Äbel, b. 8. ©eptember 1887»

söJein lieber, alter £§eo»

©ei fc^6n|l!en^ hebantt für ©einen lieben ^rief, btm ic^

in öielen ©tücfen sujiimmen fann, freiließ nic^t in allen. 3^^

^) S^. ^^. Dloman Sccile. (©rcnjbotcn 1887. ©rittet 95tertel^

ja^r ©. 130 fO. ©er 55crfaffec t>c^ anonom erschienenen 2tuffa^e^

wat ein Dr. ©tern,
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unt) „Stelle" iief)(l, fle^e Ic^ ganj auf ©einer ©eife. JDIe

langen Stu^elnanterfc^ungen übet bk Sl^fanier tt)er^en ni^t

t)lel greunt)e gefunden §aben, unt) ^injlc^tlic^ meiner fönjl^

lerifc^en Slbflc^t, ten „^ritjatgele^rten" M eine lanötoeiliöe

Sigur SU jeic^nen, Wirt) man mir mufmagUc^ fagen, „meinem

giele nd^erge^ommen ju fein M vMq/' ^U ic^ an „Reelle"

arl^eitete, begegneten mir aUer^ant) i>b^t\tm in btn 55erliner

mxb S5rant)enbur9ifc5en @efc^i(^(^üereinen, mb weil tiefe

£etern^eiten jugleic^ fe^r anfpruc^^öoll auftraten, befc^lof ic^,

folc^e @ele^rtenfari(atur abjufonterfeien^ 3^ ^tu e^ aber

lieber nic^t tun foUen, tie Sloöelle wdre taturc^ nm tttoa^

förjer unt) um öiele^ beffer geworten.

3lu(^ tarin ^ajl £)u rec^t, tag nic^t alle SBelt, »enigflen^

nic^t nac^ aufen ^in, ebenfo nac^pc^tig ober £ene teufen toitb

tok i(^; aber fo gern i^ tie^ jugebe, fo gewiß ijT e^ mir auc^,

baf in tiefem offene S5efennen einer befllimmten ©tellung ju

tiefen fragen, ein ©töcfc^en 9ßert unt ein ©töcfc^en S3eteu^

tung te^ S3u(^e^ liegt. 2ßir ficdm \a bi^ über tie O&ren in

aller^ant fonöentioneller Mge unt feilten un^ fc^dmen über

tie §euc^elei, tie wir treiben, ober taö falf^e ©piel, ta^ wir

fpielen. @tbt e^ tenn, aufer ein paar SRac^mittag^pretigern,

in teren ©eelen i^ auc^ nic^t ^ineingutfen mag, gibt e^ tenn

aufer ein paar folc^en fragwürtigen 3lu^na^men noc^ irgent^

einen gebtlteten unt ^erjen^anjldntigen SJJer.fc^en, ter fic^

ober eine ©c^neitermamfell mit einem freien ^iebe^öer^dltni^

wirflic^ moralifc^ entröpet? 3^ ^^^^^ ^^it^^« unt fe^e ^inju,

©Ott fei SDarif, tag ic^ feinen fenne. ^tbttf<dl$ würte ic^ i^m

auß tem SBege ge^n unt mic^ t)or i^m al^ cor einem gefd^r^

liefen SJ^erfc^en ^üten. „2)u follfl nic^t e^ebrec^en", ta^ ijlf

nun balt üier 3<^&rtaufente alt unt Wirt auc§ wo^l r.oc^ dlter

werten unt in Äraft unt 3lrfe^en bleiben. (5^ i|l ein ^att,

ten i^ fc^liefe unt ten i(§ fc^on um te^alb, aber auc^ nocj
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anß dtibetn @töttt)ett, e^rttc^ galten mnfi tn' ic^'^ nic^t, fo

tu' ic^ ein Unrecht, toenn nic^t ein „Qibfommen" tie ©ad^e auf

bemtiüQ regelt ^et freie SKeiifd^ al^er, ter jld^ nac^ tiefer

©eife ^itt ju nic^t^ öerpflid^tet ^at, (ann (un, tt)a^ er toill mb
muß nur tie fogenannten „natürltc^eti Äottfe(^uettsen",

bk mitunter fe^r ^art j!nt), entfc^loffen mb tapfer auf f!(^

nehmen. Slber tiefe „natürlichen Äonfequenien", »etci^er Strt

^ fle fein m^gen, ^al^en mit ter SJJoralfrage gar nic^t^ ju fc^affen.

3m ttjefentltc^en btuH mb mit alle SBelt fo, unt e^ toirt)

nic^t me^r tange bamtn, tag tiefe atnfc^auung a\x^ gilt unt

ein e^rlic^ere^ Urteil ^erjUeUt. 5lBie ^al^en f!c^ t»ie ©inge feit

tem „Einmauern" unt „Sn^ten^Sad^^j^etfen" Qtänbttt, mb
toie tverten f!e f!c^ weiter intern. (gmp6rent i(! tie Gattung

einiger S^itm^m, teren iUegitimer Äinterbeflant mit ober

ein ©u§ent ^inau^ge^t (ter €§efretafteur immer mit tem

£6tt>enanteiO unt tie fic^ nun tarin öefatten, mir „^ntc ©itten"

beisuE^ringen. fütmt ©^dc^er! Slber e^ fluten flc^ immer

©e^eimrdte, fogar unfubalterne, tie folc^er §eu^elei iu^

(Timmen.

Unre^t ^afl £)u, tro§ S^eine^ ^alfon^ unt ©einer S5lu^

menjuc^t, ^injic^tU^ ter S5lö^erei; id^ ^aU ta^ mit ten (/

Äapanien unt ter ^appeltPoUe auf Siergartenfpaiiergdngen

au^geprott.

SBie immer S)ein alter ?Japa

9(n S^eotor gontane.

373) SSerlin, t. 22. ©eptemBer 1887»

SJ?ein Heller, alter Z^to.

SBa^ i(^ ©ir i)ente |u melten ^abe, ifl ettva^ rec^t 2;rauri9e^:

unfer alter ©eorge ijl fe^r franf unt war jttjei Za^e lang am
3{it^l6fcl5'^n» ©^it &eute mittag — unfer guter ^mttitxn^ toat

gerufen tt)orten unt tarn auc^ — ge^t e^ um eine ©pur teffer,

Siur foöiel, tag Hoffnung noc^ nic^t ah^olnt au^gefc()loffen
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t(l; aber Dr. (Btt^d (OnUl ^artc^en^) Uad), M et t^ti ^af),

in ordnen au^ mb bezeugte ()at)urc^, wie tvenig ^offaung^^

öoU er tte ©ac^e anjUc^t. ^er gute S5ertc^f, wenn man t>on

„gut" fprec^en fann, i(l aber um jtvei ©tunben fpdter, wo öer

eigentlicfie be^ant>eln5e Strjt, ein ©tab^arjt Dr. galfeniUein,

eine fleine, fleine SßanMung ^\xm @uten fonjlEatierte. 53er

Äranfe fanb entließ ©^laf, unt) öaö entfe^lic^e, nun fc^on

l)ritt^alb Sage ()auernt)e S^rec^en ^atu na($gelaffen; er behielt

auc^ (S^inin bei fic^. (S^ampagner, ^en er trinken fann, foöiet

er »in (ft>a^ wie §o&n fUngt), fc^merft i^m» Säuert tiefer

beffere gujlant) an, be^dlt er tie ©peife ober an^ nur S^inin

bei (!c^, unb fc^ldft er, fo fann alk^ noc^ werben. Otber folc^e

guten COJomente j^nb oft nur Slffungen. Sl^atörlic^ fc^reibe ic^

morgen toieber.

SBie immer SDein alter ^<{pa

3{n S^eobor Fontane.

374) Berlin, b. 24. ©eptember 1887.

?Kein lieber, alter £^eo.

SOJeinem Seiegramm an ©olbmann (äffe ic^ noc§ biefe

Seilen folgen, bamit Su, wenn S)u öielleic^t morgen nacj

sO^ÄnjIer ^ntMU^v\i, bo^ einiget M^tte erfdbrfl. 2)ie ^ranf^

^eit, S5linbbarmentsünbung, trat mit ungeheurer ^ße^emenj

auf; er fc^rie öor ©c^merj, unb al^ ic^ i^n am 3)?ittwoc^ suerjl

fa^ — ber £)ien^tag war ber fc^limme Sag gewefen — fab

er mic^ bereite mit Sobe^augen an. 3c^ \)atu gleich baß @e^

fübl: et i(l bitt» 2:ro§ allebem fciE)ien e^ beffer ju ge^n, unb alle

brei Srjte waren nic^t o^ne Hoffnung, ©ie le^te 3Rac^t aber

fe^te wieber furchtbar ein, unb nac^ öielflönbigem, fc^werem

:^ampfe fc^log f)cnU früb ^^^^ Ubr fein 2^hen. 3c^ trat in

bemfelben klugen blicf an fein ^ttt, aU fein ^nU flilljlanb;

ber (gifenbabttjug ^atu mir nic^t ben ©efallen getan, jtc^ nm

eine SO^inute ju öerfrüb^n. ?9Jete f)attc ibn wd^renb ber legten
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öier tSlä^U mit ^erotfc^em ^nt gepfleöt, öemeiitfc^afftic^ mit

einet grauen @d;tt)c(Ter» Öte 2iehe^bemi{e ^eteß nnb bie

Zapfevteit nnb Umjtc^f, ttjomtt fte t^tt gepflegt, waren i^m baß

eivm^ 2.iii)t bieget fc^ttjeren Sage, nnb er gab ter freute batf

übet an^ ^nßbtnd hiß jule^f,

dß tjl ntc^t n6ttö/ t)ag ©u fommjl» SKic^fe alkß fo ein, wie

£)ir'^ am l^eflen erfc^eint ©ag S)u i§m öon §ersen ^ugetan

tparfl, tDtflfen \a alte.

SBie immer ©ein aUer 5)apa

3(n @eorö ^tieblaenbet.

375) S5erUn, t). 18. Ottohet 1887»

©ie öanje öortge SBo^e unö auc^ t)iefe nod^ bi^ ^u tiefer

Qtnnbe flant) im 2)ien|I öon: „3ur guten ©funte", toeil

ein Ungere^ SSarten auf COJanuffript nic^t me&r möglich toat^).

Unb eß war gut fo, tenn e^ unterbrach mic^ bei ben ^anU
fagung^briefen, bie fc^on weit ober Muntert f)inmß toaven nnb

mic^ ^nle^t ganj (lumpf gemac|)t Ratten. Überhaupt ijl bie 2(rt,

wie J)er Srauerapparat arbeitet, boc^ fe^r utiöoHfommen unb

beinah ro§; ro& »eil er baß ^e(le, »a^ ber ?D?enf^ ^at, ju

blofer ?3^rafe, ja ^ur Äunfitrdne unb @efö&(^§euc^etei ^erunter^

brücft, Unb baM noc^ bie wiberwdrtige SBabrnebmung, ba^

bie COJenfc^en im b^c^l^en COJafe un^ufrieben mit einem ftnb

unb Stfc^ejlreuen unb ^(eiberjerreigen öertangen nnb einen

noc^ nic^t einmal für einen (iißUod galten. £)enn ber fann

bod) tt>enig|len^ fc^me^en» S)er „anbre" ijl mit bem „anbern"

nie sufrieben, unb jum i^oloffalmut unb jur :^o(oiTaUiebe t>er^

langt er auc^ ben Äoloffalfc^merj. Unb bod) ift 55?ag nic^t nur

baß ©c^6ne, fonbern auc^ baß SBa^re. ©ie fe^en: felbjl biefer

fc^mer^lic^e gall, ber nun auf bem SKefl meinet Seben^ttjege^

neben mir ^ergebt, b^t meine 5)?enfc^enanfc^auung nic^t ge^

^) SS9I. oben ©. 165.
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änbttt, am toeniöjTett er(^uicflt(^er nnb he^lüdtnbtt fÄr

mic^ gemacht dß ^lU ötd grcunMic^e^ In bet 5Ke(t, aber 5a^

»fPiieU greuntfc^aftHc^c, ba ^aperC^. SIuc^ auf Mefem @c^

biete tt)dc^|1 ta^ SBejle In btv grei^eit. greunbfc^aft aber

i(l eine 3tt><J^9^^«M^*

Stiele @röge t)on un^ allen an ©ie nnb grau OemaPn.
fffite immer 3^r 2;^. gontane

3(n X^eotor gontane.

376) SBerlin, b. 9» IDejcmber 1887.

9)?ein lieber, alter Z^to.

eben bin ic^ mit einer ellenlangen „Ot^ello"^Äritif fertig,

nnb meine „Silenten" (bk^mal SJJama) tragen ile jur S5of(In;

t)ie 16 Söldtter ^aben micj aber nic^t erfc^6pft, unt> fo benn^e

id^ noc^ bk ©tun^e bi^ S)?ittag, 2)ir för ©einen lieben ^rief

^nm „5, ©ejember" ju banfen, €^ werben ber Srinnerung^^

tage immer me^r, leiber auc^ ber fc^merjlic^en, unb ber 24. ©ep^

tember ma^t nun ben guten unb fc^lec^ten S^gen, bie öoraufj?

gingen, fc^tvere 55on!urren|. Übrigen^ (eine SBabr^eit, bie

£)u rec^t fpdt er(^ am eignen §er|en empfinben mbgej!) biefe

fc^merilic^en S^age ^aben auc^ i^r (5nte^, unb tt>enn man bcn

Zi>b mit SKec^t bcn großen ©leic^mac^er genannt ^at, fo ^at

boc^ auc^ fc^on ber blofe ftinblicf auf ben £ob, ba^ gö^len

feiner @egentoart, ettoa^ üon biefer nieellierenben Äraft, unb

bie ©iffonanjen, bie ©egenfdge, toeil man ibren balbigen

3{u^gleic^ nabe toetf, toerben minber fc^toer empfunben.

2tber toa^ follen 2)ir, bem aijdbrigen, biefe S5etra(^tungen l

^n pebff, ©Ott fei S)anf, im 2eben, b^l^ ^ine Junge, ^üh{d)e

grau unb einen fleinen, netten 'Snn^cn, unb tt>enn'^ (5lüd

gut i|!, bif! ©u binnen furjem ba^ S5e|le, toa^ man in ^Jreufen

fein fann: ein „?fiat'\ ©u fc^reibjl jttjar ton „fleben 3abre

CKörfKer", <»ber toir finb bi^tr garj anber^ ir.formiert; benn

ber grofe t toar bier unb ^at ganj Berlin W unter foloffale
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®ettd)U gefegt, ^am^ reiten unter ^ronfart nic^t nur bk

Soten fernen, »te S^u f^reibfl, fottt>ern auc^ bk £ebent)en,

un^ binnen f)tnt mb üUf^ ^a^t mn^t 2)u, aU ^6^ere

Oaat^rettent)e Äcaft, ^ier irgendwo einreden. Unfre 9trme

mtbcn £)tc^ lättli^ empfangen. Übrigen^ ^lanbc i^ nlc^t,

toa^ ©eine ©teUung angebt, an ruhige, (lufentüetfe Snttöitftung.

Srjltic^ »Irjl ©u too^I Oberhaupt ein ©prlnger fein; aber »enn

ble^ and) nlc^t todre, ble Ätleg^wotfen ^dngen öerbammt bi^t

über un^, un5 toitb erjl auf SO^emel in marf^lert, fo toxtb e^

too^l ju raplöen Sluancement^ (ommen, felbflE wenn Söater £.,

t)er elgentltc^lle SJerpflegung^beamte, toleber fonfurrlerenb ein;?

fprlngen foUte. grelltc^, ble pobolifc^en Dc^fen werben l^m

ble^mal too^i oerf^loflen fein; ein paar neue SOiinionen f^ldgt

er aber boc^ babel §erau^. 3^^ 9^««^ P^ ^W ««b freue mlc^,

ba^ l(^ nlc^t Q5u(^ barüber ju führen ^abe,

§ter 1(1 nlc^t ötel SKeue^. S)?art^a ^ic^terfelbe 1(1 oft ^ler

unb fc^elnt (!c^ bei unfrer grünen Sampe too^t ^u befinben.

Übrigen^ fdUt mir bei bcm Slamen „Slc^terfelbe", ben Ic^ cbzn

nlebergefc^rleben ^abt, ein — ^a(l ©u benn ble ^rojegöer^anb^f

tungen itoifc^en bem Ärleg^mlnl(lerlum unb €ar(lennij£tc^ter^

felbe gelefen? §6^(1 Intereffant, >Der preugtfc^e ^taat tann

feinen grbgeren S5ett)unberer §aben M mlc^ (ba^ er mir fpm^

pat^ifc^ todre, fann Ic^ nlc^t fagen), aber mitunter frlegt blefe

5Bet»unberung boc^ einen Änac!^, unb angef^^t^ blefe^ ^ro^

jeffe^ erfc^elnt mir ble^ ganje ©;aat^tt>efen grote^f, (arifiert,

unb toa^ bai ®(^(lmm(!e l(!, nld^t md e^rllc^, (Ic^erdc^ nlc^t

an(!dnbig. Unb e^ (!nb benn auc^ In ber Zat bk (laatllc^en

,,Äorre!t§elten", ble un^ In ber ganzen Sßelt fo »erfaßt

gemacht ^aben, unb twa^r^aftlg nld^t mit Unrecht. S^ gibt

nlc^t jtoet ©orten eon 3tn(!dnblgfelt, unb toa^ ein an(^dnblger

fKenfc^ nlc^t barf, ba^ baxf auc^ ein an(!dnblger ^taat nlc^t.

5ßer(I6gt ber ^taat gegen blefen einfachen ©a§, fo gibt er nur

ein fc^lec^te^ S5eifptel.
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Unb nun (öffe grau mxb ^inb öon „@rofpapa" nnb fei

^erslic^ gezeugt öon ©einem öl(en ^apa

3(tt @eorö gcieMaenöer.

377) Berlin, b. 3. gebruar 1888.

^otßbamet (Sttafe 134 c.

ftoc^gee^rtec §ecr.

3n aUer Sil, Me 55o|T(tun{)e t(l na^, eine ganj ersebeniüe

gcage, bk ©ie d^ „SBanterer im Sliefengebirge" Uiä)t mtbtn

beantworten f6nnen» 3^ ^^^^ ^^^^ ^I^ine rö^rfame ^allabe

fc^reil&en unb i)abe bk 6efc^ic^te öom X^öringer ^alb ^er,

n)o fle eigentlich fpielt, nac^ bcm Dtiefengebirge verlegt unö

jttjar auf Me ©trede ©etöorf— 3(nnenfapene. d^ i(ll eine

SJerfc^neiung^öefc^ic^te, in btt jwei jarte Äinber „^xübet^tn

mb ©c^wef^erc^en" jugrunbe ge^n, ba^ ©c^wellerc^en aU

§elt)tn. 2Run brauche ic^ ba^n genauefle Sofalfenntni^ ober

noc^ richtiger forrefte £o!albenennunöen, benn ba^ Serrain

in feinen ©runbjögen fenne ic^ au^reic^enb. ^ofalbenennungen,

3((fo wenn e^ auf btv ©trede: ;Krumm^öbeI--SBan9 fpielte,

toütbt id) fprec^en öon: S5reiten^au (SRummter xoütbe ic^ i)er^

meiben), öon ter „Q5anf am 5Bd(t)(^en", öon t)en ©teinen,

t)em SSaffer, bet tdtüdt unten, t)om SBalö^au^, öom Äret^

fc^am, t)om Äirc^^of unt) ber ^rc^e. 3Ilfo alle^, toa^ am Sßege

liegt unt) — e^ fei, toaö e^ fei — irgendeinen S^amen fü^rt,

ttjoburc^ e^ }et)er fennt, (Sine 5Salbpartie (toie 35irfic^t ober

Sauniert), eine ©teinpartie ober ein (5iniel|!ein mit p^an^

tapifc^em Slamen, ein Üuell^ unb 35runnenpla^, Äretfc^an

unb S5aubennamen — ba^ todre mir ba^ £ieb(!e. SJtelleic^t

auc^ S^amen eine^ QSergtoaffer^, Sei^e^, SJ^oorgrunbe^, SBiefe.

©ans ^P<iit braucht e^ gar nic^t ju fein, nur foöiel, um ben

^ofalton öerau^subringen. 5Benn e^ fein fann, umge^enb.

töerjei^ung für bie^ S)rdngen. 3tber ic^ bin fc^on in ber Slrbeit.

§erslic^|l!e ©rufe öon un^ allen bem ganzen §atife öon S^rem

ergebenflen Zf)* gontane
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3ltt @eorö Srtet)tacttber,

378) ^etUtt, b, 6. gekuat 1888.

$Po(^t)amer 6fra^e 134 c.

in t)er tc^ mid^ tDegen tec beinah öl^tc^jeiäö an^tUnbm ^\ßf

matdubt^) befan^, (30?art§a ^atte m ^ilktt ct^attttt nnb

fonnte ju^öten) fe^fe ic^ mic^ bod) f)in nnb fc^cteb untet bcm

^inbtnd öon „^etöentUfe" unt „§e^etttreppe" Me 35anat)e2)

nieder, in t)cr natürUc^ ntd^t^ öon „§eit)entUfe" mb „S^^p^rxf

treppe" öotfornrnt, tvie ba^ immer i)er gaU ju fein pflegt»

^an Ua\xd)t bk S^amenanregung mb ba^ ^ettjugtfetn, tag

ein bej^immte^ 0,nantnm öott ©ac^Uc^em neben einem ik^t,

nnb an^ tiefem ^eft^Benjugtfein §erau^ protujiert man bann.

5Sie oft ^al^e id) fc^on öe^6rt: „2(Ber ©ie fc^einen e^ nic^t ge^

braucht ^u ^aben/' galfc^» 3c^ ^abe e^ t)oc^ gebrandet» ^^

fpuft nur hinter ter ©jene» — Berlin (le&t öor (Erregung auf

tem ^opf, aiber ^t^mar^, tvd^rent) er jur 5Be(t fprac§ unt>

bk öorUuftgen ©d^tiJfale terfelben öieUeic^t bejiimmte, war

perf6nU(^ fe^r Happrig unb fprac§ jtoei Strittet feiner EHete

fi^ent),

SRoc^mat^ ^ant nnb taufent) ^erjUc^e ©rüge S^nen allen.

535ie immer 3^r Z^. Sontane

^) 2tm 6. Februar f)kU SSi^marc! im SKeic^^tag eine fajl swei^

fTÄttbigc Üle5e su^unj^en cinc^ ©efe^eutwurfe^, tet «änterungen ter

SSe^rpflic^t betraf, unt jugunflen t)cr atufna^me einer Stnlei^e, bk fÄc

bk üorgefe^ene, fe^r betrdcfitUc^e SSerme^run^ te^ ^eere^ erforderlich

war. S^ war feine le^te Siebe großen (Stil^ im Üleic^^tag, in ter er

ober t>ie ©efamtlage ^uropa^ fptac^, eine Überfielt Aber bk poUtifc^en

Jöerbditntffe bet kitten oierjig 3a^re ^ah nnb eingebent) bk (gntj^ebung

be^ beutfd^;6jl!erreic6ifc^en SSÄnbniffe^ öom Oftober 1879 bebanbelte,

beffen SBorttaut brei Sage üorber im JRetc^^anieiger eeriffentlic^t

woröen war. d^ war jene Siebe, in ber ber @a§ öorfam: „Wit Seutfc^e

förc^ten @ott, aber fonfl nic^t^ in ber 2Belt/' —
2) Sie in btefem unb bem üorbergebenben 95rief erwd^nte S5allabe

Zf), ^ß, i(! bi^b^»^ ^^^i gebrucft.
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m dmil ©c^lff.

379) S5erUn, b« !$ %eUmt 1888.

^otibamtt ©träfe 134 c.

ftoc^gee^cter §err -Doftor.

a^ erfc^tene mir ttjentg artig, wenn tc^ auf ^\)vcn fo lieber

eoU einge^enben ^rief nic^t ein paar SBorte anttportcn njoUte.

3undc^(lE natörti^ meinen bejTen ©anf. Unt) nun bie ^ialeft/

frage! @ctt)if tt)dre e^ gut, tt>enn ba^ aUe^ beffer flappte,

uni) t)ie realif^ifc^e ©arfleUung tt)örbe neue Äraft nnb neue

Erfolge barau^ jie^n. Slber — unt) int)em ic^ bkß au^fprec^e,

fprec^e ic^ an^ einer öieljd^rigen Srfa^rung -— e^ ijl fe^r

fc^wer, t)ie^ ju erreichen, unt) ^at eine toirflic^e SJertraut^eit

be^ ©c^riftfleUer^ mit allen m69nc^en IDialeften feinet Unbcß

|ur SJorau^fe^ung. 3^ ö^iff frö&er, »eil ic^ mic^ i)iefer SSer^j

traut^eit nic^t rö^men batf, |u bem aud) öon 3^nen ange^

ratenen Hilfsmittel unt) ließ t)urc^ Eingeweihte, t)ie öbrigenS

auc^ nic^t immer jur §ant) flub, baS t)on mir ©efc^riebene inS

35oloniefrani6f!fc^e ober ©c^ttjdbifc^e ober ©c^lefifc^e ober

^lattbeutfc^e transponieren. 2lber i^ ^aU babei ganj er^

bdrmlic^e @efc^dfte gemacht. 3llleS toirfte tot ober ungefc^idt,

fo ba^ ic^ üielfac^ mein galfc^eS toieber^erjlellte. dß war

immer noc^ beffer als bai „SÄic^tige". Äurjum, fo getoif ©ie

Im ^Jnnjip rec^t ^aben, tatfdc^lic^ banac^ ju »erfahren, toirb

flc^ nur feiten ermöglichen laffen. €S bleibt auc^ ^ier bei ben

Slnbeutungen ber 2)inge, bei ber befannten Äinberunterfc^rift:

„jDieS foll ein S3aum fein/' S)?it getoig nur ju gutem Steckte

fagen ©ie: „£)aS ip fein SBienerifc?)", aber mit gleichem SKec^te

toörbe ein OrtSfunbiger fagen (unb ift gefagt): „SBenn man

t)om 2ln^altifc^en SBa^n^of nac^ bem goologifc^en fd^rt,

fommt man M ber unb ber S^abagie nic^t torbei/' 6S i(l

mir felber fraglich, ob man öon einem S3alfon ber ^anbgrafen^

ffrafe an^ ben SBilmerSborfer Xurm ober bk S^arlottenburger

Düppel fe^en fann ober nic^t. 2)er girfuS 9lenj, fo fagte mir
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meine grau, i|l «m Me 6ommer^iett immet ö^Woffeit,

6c^lattöen(>a^ tjlS m(^t baß richtige S5at) för Ädt^e^ 3u(!dnt)e;

i^ ^al&e t>e^^al^ m^ ©c^todbac^ noc^ etnöef^oben. ^a(ent)er^

machet ttjörben getuif leicht ^erau^cec^nen, tag in t)ec unt)

ter SBoc^e in tem unt) t)em ^a^xe Sleumont) gewefen fei, mithin

fein S^alhmonb Übtv btm ^lefanten^aufe 9e(lant)en ^aUn

f6nne* ©dctnet tt)ört>en flc^ tjieUetc^t tr)unt)ern, tua^ ic^ aik$

im £)6rrf(5en Warfen a tempo Uü^tn mb reifen laffe; gifc^^

jöc^ter, 5ag ic^ — öieUeic^t — SOJurdnen mb 5Kardnen öer^

»ec^felt ^abe; ^litävß, t)af ic^ ein &atbtlataxllon mit öoUer

S)?uf(f öom (5yerjierpla§ fommen laffe; Socai^ifirc^enkamte,

ba^ 16) ten alten Sacobifirc^^of för „tot" erfldre, tt?d^rent>

noc^ immer auf i^m Begraben tt>itb. S^ie^ i|l eine fleine SBlu^

menlefe, eine ganj fleine; t)enn ic§ Mn öl^erseugt, tag auf Jeter

©eite etttja^ 3rrtümli^e^ ju Pnten i(l« Unt> to^ bin ic^ e^r^

lic^ Izftcbt gewefen, baß tt>irflic^e $eben ju fci^ilt)ern. (5^ ge^t

^alt nit. SKan mug fc^on aufrieben fein, njenn tt>eniöf!en^ btt

Sotaleintrutf bet i(!: „3a, bai i(l Men/'
3n Dorsöglic^er ^rgekn^eit X^. Fontane

Sin $;^eo5or Fontane»

380) S5erlin, b. 17. geBruar 1888.

SKein lieber, alter S^eo.

©a^ gefeierte unt) verurteilte SBuc^^) ifl nun ta unt> pth

fentiert jlc^ ©ir im betfolgen^en 5Sirfe für ba^felbe; ba^

S)?ün|Ter bk ^tättt bafüt, ifl mir freiließ ni^t ttja^rfc^einlic^»

S3or ac^t Za^en toat \^ noc^ in gurc^t, t)ag man über baß

^\xd) Verfallen tt)er^e, um e^ ju öerfc^lingen, aber nic^t im

guten ©inne; ^cnu fc^on bin ic^ in gurc^t, baß nic^t $$\xf)n

no^ §a^n banac^ t\:ä\)U ^ß ifl ein fonberbare^ SÄetier, bie

©c^riftjlellerei, unb S^u fannf! mir banfen, ba^ icj ^it ju^

gerufen babe: bleibe baeon ! 3^ur bie, bie burc^au^ weiter nic^t^

^) ©et 0loman „Errungen SSJirrungeti".
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ttnnen nnb beutllc^ füllen, ba$ j!e, itjo^l otec übel, nun mal

an Mefe ©teüe öe&6rßn mb nur an Mefe, nur ^te dürfen e^

wagen. Sinfac^, weil f!e muffen unt) weil ein an5re^ £eben pe

er(l rec^f nic^t befriedigen würöe. 9Ser aber fö^U, ^ag er auc§

S5elne abfc^neiten o^er SBa^n^oföw^lbungen berechnen ober

einen nmcn ©tem ober ein neue^ 2llfaloib entbeden fann,

ber bleibe t)on ben Äönflen fern. Unter Xaufenben ijl nur

immer ein 3 uliu^ SB olff, ben fic^ nic^t bie COJufe, wo&l aber

ba^ @lü(f au^wd^lt, um Slu^m unb @olb auf i^n ju ^dufen.

2Bir leben ^ier in alfer SBeife weiter — foloffal (lill, na^

mentlic^ ic^. ©o fe^r id) för €infam!eit bin, fo i(^ e^ mir boc^

mitunter ein bigc^en juöiel. S^atörlic^, wenn i^ mir ©efell^

fc^aft wünfc^e, wötifd^e ic^ mir ^nU; tann id) biefe nic^t ^aben,

fo bin ic^ lieber §6&lenbewo^ner. 3luf 50?ete bejie^t jtc^ aber

biefe^ ©tilleben nic^t; jte turnt öiel um^er unb i|^ in

biefem ülugenbUd auf bem SSege nacj SRojIod. ^m ^an^en

öe^t e^ i^r gut. griebel arbeitet weiter an ber Hebung be^

beutfc^en SBuc^^anbel^, toa^ ja, nac^ Slnftd^t ber S3uc^^dnbler,

öleic^bebeutenb i(l mit Hebung ber beutfc^en Literatur. 3«
SBa^r^eit wirb e^ immer fc^oflier. SJJart^a 9lobert ifl ein liebet,

Qnu^ ^inb, wo^nt reijenb, ^at ein ^nu^ «Kdbc^en unb @e^

orgen^ reijenben fc^warjen ?)ubel. 3:ro§bem ijlE j!e wo^l

wenig glücflic^, toa^ jum 3:eil baran liegt, ba^ bie ganje ga^

milie toa^ SRajIlofe^ ^au ©ie muffen immer toa^ üor^aben;

ber Slugenblid, ber gerabe ba i(l, ifi nie gut genug, unb folc^e

©eelenöerfaffung Idßt (ein rec^te^ ©liid^gefü&l auffommen.

SBie fliegt e^ bei (guc^ ? §a|1 ©u Slu^ftc^t ^ier^er ju fom^

men ober riecht e^ nac^ ©c^iefpulöer ? S)er grofe SRamen^^

öetter öon Älein^Otto ^at m\(^ in feiner legten Dtebe feine^;^

weg^ beruhigt; benn i^r 3n&alt war boc^ eigentlich nur: „3(lle^

in allem, ^üm dnd), benn wir flnb fe^r jlarf." hoffentlich ^at

er fte graulte^ gemacht.

SBie immer ©ein alter ?3apa
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381) ^erlitt, b. 9. ^än 1888»

SOJetne liebe ^ete.

©ei kflen^ Mantt für iDetnen Itekn ^ctef. Onlfel SBltte

»at ^tec utt() ^at ^ama mb Ste^c^en ^rentier in btn diti^^f

tag gefö&ct, »0 ^i^matd nm HV2 U^t: etfc^eirten mb bk

§OHtteUunö t)om §infc^eit5ett te^ ^dfer^ machen foUfe. S)ci^

füt mic^ ]^e(!immte 35tne« erhielt @e^, 9^at ftettUc^, tet

öeca^e lugegen tuac unt) flc^ untet Onkl Mm$ erregten 5(rm^

Bettjeöungen, bk ganj tem „^iflorifc^en SJJoment" entfprac^en,

wie ein Älömpc^en Unglöcf m^na^m. §5eit)e (bellten unwiffent^

lic^ ein ganj merfit)ört)t9e^ tebente^ 351(5» § erging fid^ in

einem politifc^en Urteil, 2B, griente i§n an, mb i^ erwartete

jeten StugenMtcf ba^ 2Bort „©c^5pping"; e^ tarn aber nur

pumm jum 2(u^t)ru(f, wol^ei $ immer me^r jufammen^

fc^rumpfte, toä^mxb SB, wuc^^ mb pujiete. § beriet 5ann

noc^ mit mir über t)ie „einjufc^lagente Sattung bcß 30^««^

niterMatte^", wa^, glaub' ic^, auf ?© einen €int)ruc! machte,

für bm bk SSJorte fehlen. SJieUeic^t ^6rte er auc^ gar nic^t ^in

nnb glitt al^ SSollfc^iff auf feinem ©trom weiter, o^ne jTc^

nm bk paar um§erfc^wimment>en Torfen j^öde ju fömmerm

SBofÄr Dnfel 5B, mic^ ^ielt, ber i^ erHdrte, lieber ju Saufe

bleiben ju wollen, weif i^ nic^t; t)oc^ barf i^ wo^l annehmen,

baß feine 35etrac^tungen nic^t allju fc^meic^el^afte SBege ge^

gangen f!nb.

3c^ fenne „feiere großen ^i(!orifc^en SÄomente" aber ju

gut unb weif, baf einem nur ©efd^ubjl^ unb ©ebrödtwerben

flc^er iflf, wd^renb e^ zweifelhaft iflf, ob man tttoa^ fiebt, unb

jlc^er, ba^ man nic^t^ ^i>tu d^ gibt 5lu^nabmen t)on ber Siegel,

aber bie Siegel Iduft barauf binau^: „SDer S3eric^t t(| beffer al^

bie ©ac^e felbfl/' 5ßie ruppig »erlaufen bif^orifc^e S)Jomente,

unb wie gut nehmen (!e fic^ in ber S5efc^reibung au^, 3^
warte auf bie Slbenbjeitung. 3lc^, wa^ finb große SÄomente

!
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0ef!em gegen 9 U^c ging tc^ In Me @(a^t bi^ ium ?5dm^ te^

Äaifer^, S3i^ ju Äranilcrö <5(fe waren t>te £tn^en, Me f!c^ öber^

^aupt bntd) iangeweile au^jcic^nen, foloffal langwetUö, htu

na^e 6^e; bei Safe S5auer fing ba^ ©ebrduQe an unt fe^(e f!c^

bt^ jum ^atal^ ^in fort; Me COJenfc^en aber fa^en gleichfalls

unglaublich gelangttjeilt an^, unb ic^ empfing einen gerabeju

fldglic^en (Sinbrutf. SRic^fS t)on @ei(lE, eon £eben, öon £iebe

ober Seilna^me. Slur einem elenben ©c^aubebürfniS ^inge^

geben, flEanben 3^aufenbe ba; ber SKegen brippte öon bcn

©c^lrmen, unb toie ÄretinS fa^en fie nac^ btm ^alaiS ^iniiber.

3c^ toill jugeben, ba^ eS nic^t anberS fein fann, unb ba^,

toenn ein 91er (Tirbf, eine S5ee6lferung nic^t in Srdnen jer^

fließen fann; toenn man bann aber btn geifungSrabau lieff,

bann efelt einen bie furchtbare ^öge.

ahm iommt SÄama a\x^ bem Sleic^Stage juröcf. ißatörlic^

^at f!e nichts öerflanben, nur baß SBort „griebric^ III/', toaß

freiließ in flc^ erfc^ütternb toirft. SBelc^e SSergleic^e bringen

f!c^ auf! II. unb III., ein ©ieger, über alleS triump^ierenb,

unb — ein ©terbenber. 3»^ übrigen, t)on einem golgenf6nnen

ber furjen Slnfprad^e feine SKebe. Sro^bem i|^ S)?ama glücflic^,

Senge bcß §ergangeS gewefen ju fein, ber ergreifenb getoefen

fein folL ©ie alten §erren alle in ordnen, S3iSmarc! ^oc^rot,

faput unb nur mit 3lnjlrengung fprec^enb.

9luf fleine perf6nlid;e 2lngelegen^eiten mag ic^ ^ttxtc ni^t

weiter einge^n. ©röße Sante 5(nna unb baß ganje S^anß,

SSie immer 2)ein alter ^apa

Sin ?9^art^a gontane.

382) S5erlin, b. lo« ^än 1888.

Steine liebe ?Kete.

3^r tougtet eS fc^on 9V2 U^f, toir er(l \im 11 U^r. S)er

alte 2Bi^. ©er SKaum i(! ein öbertounbener ^tanbpmtt, unb

in ftongfong fprec^eu pe f^on im :^lub öon einer 6ac^e, bie
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tet am Zatott «m bk (Stfe SBo^nentß cr(! mehrere ©tunken

fpdfer erfd^ct ©o ttJtrfl 2)u, fpejicn im SBUtefc^en $aufe,

über alU ©cf^e^niffe beffer unfertic^tet fein mb me^r Debatten

§6ren unb (Scregungen fc^n, d^ »ir §ier in «nferm SJJaufelod^.

Sin ®(ö(f, ba^ i^ 'itxim^tyx ^\U, fon(! fdfe man ganj auf tem

Srocfnen.

©ejlern abenö la^ un^ S)?ama bxt ^x^matdttbt m^ btt

SJofftn öor, t)ie fle fünf ©tunken öoc^er im 3ieic^^(aö ö^6^^^

^atte. 3c^ jd^le tiefe SRete ju btm ©c^6n(ten, Ätögflen, S5e^

teutttng^öoUllen, ttja^ er }e gefpro^en ^at. S)enn wd^rent) er

anfc^einenb eine Sranerrete ^\t, in ter er feinen ©efö^ten

einfad^ ^nibtud ^xU, ifl e^ in SSa^r^eit eine eminent politifc^e

Wbt, buc^ §ertJor§e]^unö Neffen, toa^ btm Äaifer in feinen

legten Men^fagen txrx Srojl unt) eine grenze ö^t^^f«^^ f'^^:

bdi §infc^tt)int)en bt€ partifularifltfc^en ©efö^t^, bxt greute

am SReic^ unt) ta^ ©c^toeigen ter ^arfeiungen in btt gtofen

5ffie§tfraöe te^ 2ant)e^, ^dbtix avis au lecteur. ©ie ^onbzu

l&önMer unt tie gortf^ritder foUen taturc^ faptiöiert teerten*

Ol ti &i(ff, ijl eine andere grage. ©e^r infereffant i(l ter ^u
lag te^ 55aifer^ grietrid^ in ter Srauerfrage, fein erfler (Srlag.

SJJan Pe§t an einem ©tro^^atm am l^ejlen, tt)o ter Sßint ^er^

fommt, unt tie ©feUung teö neuen Äaifei*^ ju tiefer relafiö

«einen ©ac^e fennjeic^net ten öanjen $0?ann. SSoH @öte,

gein^eit, S^ome^m^eit, nur fein "^xoan^, nur feine Mge! ^ber

toc^ öon Dom^erein SJertoirrung jltpent» 236lfe;' öertangen

S5e(limmt^eiten unt 55efe&le» ©a^ „gn^j^^Belieben^ileUen" ^t^t

faum im ^riöatleben, im ©taat^teben ^txox^ u\^U

@ejTern ^af 3^mael @en^ mein 55ortrdt öebracf;t; ic^ f!nte

e^ fe^r gut, tie antem tatein e^, — grdulein ^te^c^en bleibt

nun »0^1 no(^ eine 5Koc^e, um, at^ ©c|i5n|Te^ i^re^ 2(ufent^

§alt^, eine grofe Srauerfeierlic^feit mit ^eimjune^men,

Saufent 6rüge aUerfeit^ unt einen Äug t)on ©einem alten

^pa
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fUn ^att^a gonfane.

383) S3ernn, t). 11, 50?dri 1888.

so^einc liebe S)?ete.

€^ t(! 7 U^r. 3tt ^tefem 9{«öenMI(fe Wirt) tt)0^l SJi^mard

in t)en ©donttjagen feinet neuen Äaifer^ (Teigen unt) ^ntu

famer fein Urteil öon ter ©tim ter Äaiferin ^erunterlefen,

S^ »irö tjermutlic^ lauten: @nat)e ober ©erec^te nnb Un^

gerechte.

@e(!em abent) braute bie SJoffln, jiemlic^ unten auf ber

erflen ©palte, eine fe^r merfn^ürbige, entttjeber fe^r !ö^ne unb

fiebere ober aber fe^r unöorflc^tige ©teile, bk mir au^jubrücfen

fc^ien (natürlich alle^ öerfc^wollen unb fe^r bunfel gehalten),

ba^ mß bie bloge (Sofien s griebric^^ III., folange fle bauere,

i)or einem großen Unglöd bewahre. SBenn bem ^rinjen 5Bil^

^elm, nun Äronprinj, biefe ©teile öejeigt toirb, fo wirb er f!c^

freuen, 2)te gortfc^ritt^partei operiert toieber mit gettjo^nter

©efc^icfli^feit, 3^ toill niemanben ^erau^forbeni, am mf
nigflen ©einen lieben Onfel Mite, ber feine ©ac^e (ba^ $an^

bel^politifc^e) öett?ig tounberöoll öerjlEe^t; aber b<x^ bie gort^

fc^rittler fc^lec^te $oltti!er, »eil fc^lec^te S)iplomaten unb toof

mtgüid) noc^ fd^lec^tere ?0?enfc^en^ unb ^reufenfenner f!nb,

ba^ iief)t mir fejl, ba^ ^aben fle ju oft betoiefen, 3««^^^^

ge^en fte einer graufamen Snttdufc^ung entgegen unb ober

ein (leinet einem großen Älabberabatfc^. Operiere mit t)or^

(le^enbem t)orf!c^tig,

SBie immer ©ein alter ^apa

Sin ^avt^a gontane,

384) S3erltn, b« 13. ?Kdrj 1888.

SJJeine liebe 3D?ete,

SJJama wirb ©ir too^l fc^on fiir ©einen ^rief gebanft

^aben; fte f)at mir auc^ bie erjle ©eite be^ irrigen öorgelefen,

toeil fle ioo^l fÄ^lte, ba^ i^r biefe erjle ©eite fe^r gelungen toar,
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mb tc^ 5abß mit memem SoB ntc^t ^ntM^t^aUm. €^ {(I

an^ meine e^clic^e Überjeugung, t)ag ter traurtöjle ©tant)jf

punft, t)ett man einnehmen tarn, bet be$ ^J^ilifler^, te^

«üc^terneit S3e(TemtfTer^ t|!, bct f!c^ „sneering" neben folc^e

elementaren (Stfc^elnungen jlellt, ©enn elementar mb in

t^rer 2(ct gt^of ijl auc^ eine^ ?8oIfe^ SReugter nnb ©c^aulujl,

»enn ein mit iRec^t gefeierter gijd^riger Äaifer geflorben i|?.

fHUv fo gern ic^ bk^ jugebe, fo gewtg ic^ weif, ^ag bei Äritil

unt) SlufHdrunö nnb 5(uf;?{)en^@runt)^9e^n gar nid^t^ §erau^^

fommt, fo fann tc^ bo^ Mefe ©inge nic^t öt^ubig mitmachen
— ©inge, eon beren $o^l^eit unb H^c ic^ burc^brungen hin*

3c^ »eifi tt)o^I: „9Zur ber Srrtum i(l ba^ Seben, nnb bit ^a^tf

^eit iil ber Sob" — ba^ Sieffle, toaß Je Aber S)?enfd^ unb SÄen^

fc^enbinge gefaxt worben ifl. Stber wie ba^ Siefjle, fo bod^

juöteic^ ba^ SraurigjTe. ^mn^t toirb, öon Äaifer unb ^bni^

an bi^ inm S5ettter hinunter, gelogen, t)or allem eine befldn^

bige &tmw nnb ©c^ein^eiligfeit^fom^bie aufgeführt, SSa^

toir ^lanhtn nennen, ijl £ug unb Xrug ober Xdufc^ung ober

©tupibitdt; toa^ toir £ot)alitdt nennen, ifi 2Jorteilberec§nung;

toa^ tolr Siebe nennen, i(! alle^ mbgli^e, nur meijl ni^t Siehe;

toa^ wir S5efenntni^treue nennen, ijl Slec^t^aberei* „2^a^ if!

fein gleifc^ unb S5lut," M^ hebentH {ein gleif^ unb ^lut"

— auf biefen Unterfc^ieb §in toirb öerbrannt unb gef6pft,

loerben §unberttaufenbe in ©c^lac^ten ^ingeopfert, unb eigent^

lic^ — eine §anböoll tjerrödt^fanatifc^er Raffen au^genom^

men — i|l e^ {ebem gleichgültig. 3c^ ^aht noc^ feinen fennen^

gelernt, bem e^ nic^t gleichgültig getoefen todre, felbjl unfre

gute alte 533. ijl au fond me&r für gafan ober gar 2(u|1em,

hei benen fie {ebe^mal ein anbdc^tige^ @eflc^t annimmt.

2llle^ §6c^jTe unb §eilig|le fommt }a im Sehen toirfli^

einmal öor; ober richtiger, e^ gibt ernjle, tiefe Überieugungen

(bie brum noc^ lange nicjt bie SBa^r^eit ju fein brauchen),

für bie gelegentlich ein einzelner e^rlic^ jlirbt. Stber biefer
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einzelne 1(1 btt Xropfeii Urditftur im Djeati. ©er O^tan fff

nlc^tt^e^, inMffereiUe^ SS^affer. Un5 tie SJJer.fc^^eit t(l noc^

angc rtc^t 5Saffer, font^ccn blof ©umpf, mit 3^ fi^f«>nen in

\cbtm Kröpfen, öoc bex\tn man, wenn man fte fle^t, ein @rauen

unt) Sc^aut)et:n empftnt)e(, ©er aUe 2Bil^eIm, aB öor 3<^§r

unt) Sag ^a^ SJolf^anfammetn tjor feinem ger(!er ?Kobe tt)urt)e,

fagte: „©iefelkn SJJenfc^en, wenn ein poUtifc^er Umfc^Iag

eintritt, jerreifen mic^/' Sf^ur ju »a^r. 5Bir ^aben nur ba^

Bifc^en Äurp mb SBiffer.fc^aft, t)a^ un^, in e^rlic^er Strbeit,

über un^ ergebt nnb ^aben M S3e(le^ — bk Statur. StUe^

ant)re ifl ?Kumpi§, mb je me^r £drm unt) patriotifc^er 3ftat)au,

t)e(To me^r. €ö ^at aUe^ gar feinen SSert. 3tber man muß

e^ ge^n laffen unt> an^ fc^Ucflic^ nc^ fo tun, M freue man

(!c^ darüber, ©enn um e^ ju wieter^oten, baß anbete i(l blo§

(angtoeiliger, aber nid^t beffer. SS3ir |Ie(fen fc^Umm brin; baß

^eift SJ^enfc^ fein.

aibenb^.

^igentlic^ ttjodte ic^ §eute mittag über bie „^rodamation"

fpred^en unb über ben noc^ öiet, ütel ttjic^tigeren Srlaf grieb^

rid^^ III. an S5i^mard. fiilß mir COJama bie^ Schreiben ^eute

frü§ öorla^, ^atte ic^ ben (Sinbrud: in ber 2Iner!ennung mau

unb flau (nur fo gerabe baß SR6ttg|?e), in ber Äritif ttjeitge^enb

unb eigentlich bk ganje QSi^mardfc^e $oUtif umfaffenb. ^eine

Snberungen im 5Ba§(gefe§, nic^t „offene ©timme" ftatt S^tt<^l

feine ätnberung in ben 5Ba^(perioben, feine SOJaigefe^e unb

i)or aUem auc^ feine 2(uf^ebung ber SO^aigcfe^e, feine ©tbderei,

fein Äbgelfc^er Drt^obo^i^mu^, fein 5(ntifemiti^mu^, feine

bejlEdnbig toac^fenbe 3<t^l ber Slrmeejiffer (er betont nur

bie „Stu^bilbung" unb bk „Drganifation" ber 2{rmee),

fein ©taat^fojiali^mu^, fein unbebingte^ 2(nrec^t auf Strbeit

unb §Ufe, feine ©teuerfc^raube, feine „^Jrdmientoirtfc^aft",

toa^rfc^einlic^ an^ fein SabafmonopoU ^it anbern SEorten,

alle^ anber^, alß tß toar; in feiner §orm unb mit öorUufiger
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Umge^unö tet foößnannten ,M^^ten gragen", eine totale

QJerurteilunö obet t)0^ mi^^e(leK^ 3(i!itt)etfluttö t^ec öefamfe«

SSi^mardfc^en 55^n^i^» ^<^? S5i^mard in ?3ecfon fett gefletn

ot)et öorgejiern eine „SJenenentjön^ung" f)at, i(! mir nur ju

{begreiflich. ©oH nac^ tiefem ^Jrogramm getoirtfc^aftet wer^

t)en, fo hkiU fein ©tein auf i)em andern; nic^t nur 35i^mard,

alle SOhnijler erhalten eine II B., «puttfamer an bct ©pi§e,

tann 6c^ols, tann @of(er, tann Suciu^; nur grietberg

fommt gtatt t)urc^ unt) er^dlt, übrigen^ tt)o§(t)ert)ient, t)en

©c^ttjarjen SlMerorten. darüber 3uM in 3ffaeL

3c^ fprac^ mic^ f^on ^cnte öormittag öBer i>a^ SSetropc^e

tiefer ©ituation an^. ^ama ttjollte nic^t re^t taran glauben

— „ac^, bn retef! immer". 9?un ijlE öor einer ©tunte ta^

9ibent)Matt ter ?Boff!n gefommen, unt nun ^at f!e'^ fc^ttjarj

auf weiß. 3^ h<^^^ ^W argtoö^nif^ oter fc^warjfe^erifc^ ge^

urteilt; e^ ijl dar, tag tie fortfd^rittlic^e ?5artei bk ©a^e

gerate fo anfleht toie ic^ unt in tiefem fanpen, ffiUen, refer^

tjierten ^Jrogramm eine Ärieg^erfldrung erMidt» f&hzt tod^rent

fic^ ter gortfc^ritt tiefer öerjTedten unt to^ ganj teutti^en

Ärieg^erfldrung gegen ^i^mard freut, erfc^rede ic^ taöor.

35i^mar(f fann ta^ nic^t ru^ig einfielen, auc§ tann nic^t,

wenn ter Äaifer i^n Utm ju bleiben unt tie S)?6g(ic^!eit

einer S5erf6^nung auf tiefem oter {enem fünfte in Stu^fid^t

jüeUt. S)a^ ^cßaun i(l ju ftatt ^i^mard (ann nur bleiben,

wenn er mit ^Bergmann gefproc^en unt öon tiefem ge^6rt

i)ati „S)rei SBoc^en oter fec^^ oter neun; aber nic^t me^r/'

©ann (ann er f!c^ bejtoingen unt bi^ $f!ng|len feiner SJenen^

entjöntung (eben. 2(ber ob e^ furj oter lange tauert, öiele

folc^e ^yperimente, tie, toenn weiter nic^t^, minteflen^ eine

foloffale ©tdrfung ter Oppofition beteuten, ^dlt ter (Btaat

nic^t an^. Äeine^fall^ !6nnen fle ju feinem ©etei^en beitragen.

„S5erlin in fc^warj" interefftert mic^ gar nic^t (alle^ ^lec^ unt

©trageu!om6tie), aber „^i^mard in fc^warj" unt feine ^olitif
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öuf t)em ÄatafaK tot au^geflelU mb mit ginöem ^ara^f ge^

tpiefen — ^a^ intereffiert mtc^« (g^ tf!, wie wenn @(a5|lone

o^er 55f«H Sonfort 9le^iöit)u^ an tie SÄeöicrunö öefommen

»Ären, „@rau, teurer greunt), i(l alle X^eorie/'

fffiie immer ©ein alter 35apa

9(n SRart^a Fontane.

385) 95erlin, b, 14. ?0?drj 1888.

SJ?eine liek S)^ete.

ißatürli^ fliegen 20 geitungen turc^ (Suer §au^, ic^ weif

aber boä) nic^t, ob t)a^ ^Berliner Sageblatt bajtoifc^en i(I unb

toenn, ob 3^r \ebtt Stummer eine befonbere 2lufmerffam!eit

fc^enft, ©e^^alb fc^itfe ic^ ba^ einliegende S5latt, ba^ xd)

geflem abenb gekauft ^abe nnb ba^ mic§, al^ ic^ e^ la^, in

große Ülufregung öerfe^te. SGBa^ ic§ jmei ©tunken öor^er in

ber 25off!n in einer ter^dltni^mdftg referöierten ©prac^e ge^

lefen ^atte, ba^ tritt nun ^ier in aller Slo^eit, in aller ©c^aber^

nadftcnbe ^ert)or. galjlaff tritt an ten toten $erct) ^eran,

unb nac^bem er jlc^ öberjeugt, tag er tot fei, pie!t er mit

feinem ©dbel in i^m ^erum, Unb ^at nun ^elbenblut an

feinem Är6tenfpieß.

©er (Sinbrud i(l gerabeju toiberlic^. @e|Iem nod^ ber CKann,

ber ben Srbball in §dnben ^ielt, ^enu nur noc^ ba^n ba —
m^ bem ©ragten, ba^ politifd^ in einem g^^rtaufenb geleiflet

ttjorben i(! (benn ba^ grieberijianifc^e i(i Keiner unb ba$

SRapoleonifc^e flüchtiger getoefen)— flc^ fagen laffen ju möfien:

„er fei nur ein ,©iener* getoefen unb (6nne, toenn er §öbfc§

artig fein toolle, in feinem ©ienjlöer^dltni^ bleiben/' Un^

er^6rt; fur^tbarl diu SJJann toie 5Bitte, ber f!c^, tro| ?5arteiif

ffellung, bie gd^igfeit unb bie 5ujl, einen fo großen 9)?ann ju

toörbigen, nie ^at nehmen laffen, muß t)or dkl au^fpucfen

über folc^ ©eba^ren. Unb baß ftnb bann bie S5ldtter, toonac^

„©efc^ic^te" gefc^rieben toirb. ©iener unb toieber ©iener.
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fSlWbettväd^tmt Unbant, iXnbant— nnb ba^ tjü baß ^d)limmH^

— mit ^c^ec poliieUtc^ec ^tlanhmßl 9^un werben pe tt)o§(

dk anß i^ren ©ömpfen mb §6^kn ^erau^frte^en, i§m

5!)Jd§c^en machen mb i^n au^dffc^en* Sßac§ meinem (3tf

fö^l fann unt) batf er t>a^ nic^t au^^dten. Ül^er ben

$o§n t)et ^JrefTe fdme er weg; er §at bk treffe nie ge^

fc^ont, i!e immer nur t)erdc^(ttc^ Be^an^ett nnb tann ftc^

ni^t ftj«nt)ern, toenn fle'^ i^m ^etmja^It 3(ber toaß flnt)

tenn t)ie «p^^efflimmen anter^ aU bai S^o Neffen, toaß

t)om S^ron §er gefpro^en tontbe, leifer, aBer ric5fent)er.

Travailler pour le Roi de Prusse. ^^tmer k^tt Cß Wiener»

3(]^er fo bod) felfen. Unt) tabei wa^rfc^einltc^ bk Sin^

na^me: ,,®o«, er tontbc ,%ütft% bet Mm öerfc^nlöete

£)eic^§auptmann, unb hc^^t ^en ©ac^fenwalt) nnb ^DJiUi^

onen. ©et er bo^ jafrieten, er ij^ beja^tt/' S)er Sjjo^r

^at feine ©c^ultJigfeit getan, ter 9)^o&r (ann ge^nl Uhtt

noc^ ^at er nic^t an^gefpiett

.9lac^t»em ic^ eben noc^ baß SrauerjeremonieH für greitag

— öans aufrichtig ein piU|lifc|e^ 50?eij1er|^ötf, batan (B^tifu

(leUer t)ie Äunj^ ^er Änapp^eit unt> Älar^eit lernen Wnnen —
turc^gelefen §abe, xoill ic^ meinen S5rief fc^tiefen, aber bo(^

ni(§t o^ne ju öietleic^t nötiger Stuf^ebung meinet ^nU nnb

gammergefc^reie^ einiget t^injugefügt ju ^aben. S)aß t)er

S5rief t)e^ Äaifer^ an ?bißmatd me^r Äritif alß ^ett)unt)erung

anßbtüdt, tjü mir unzweifelhaft, ebenfo, baß bie 95re{fe btn

S5rief fo auffaßt. Sro^ adebem i(! e^ m6glic^, baß baß alkß

ttic^t fo bitterbbfe gemeint unb eigentlich nur eine facon de

parier iff. „@ott, cß muß boc^ am (gnbe toa^ gefagt toerben/'

3(^ e^ fo, fo wirb alkß, n>aß ic^ gefagt unb geflagt ^abe, l^m

fällig. 3^^ glaube aber nic^t, ba^ cß fo ^armlo^ liegt, unb

bie ndc^flen 5Boc^en ober öielleic^t Sage fc^on werben jeigen,

toi^ ber §afe Iduft. 3c^ fürchte, auf brei deinen.

©ein alkX 53apa
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2(n SWact^a gonUne.
386) S3ernn, b, 15. SÄdtj 1888.

SJ?etnc liebe 3)?ete.

3c5 fc^reibe ^eute nur, n>eil ©u, nac^ t)ec lebhaften Äorre^

fpont>eni Mefer Sage, wo\)l anä) morgen einen SSrief ertt>arfen

tt>ir(lE. 3c^ befc^rdnfe mic^ aber auf t>ie gjJitfeUung: e^ §at

noc^ niemant) öon un^ auc^ nur eine ©pur gefe^n nnb toitb

e^ mutmaflic^ auc^ morgen nic^(. SRur toenn ba^ bettet

öiel milder toirö, »erbe ic^ in ben Tiergarten ge^n, aber er(l

um I U^r; ijl bann atle^ öoUgeflopft, fo fe^re ic^ um. S0?ama

bleibt natürlich ju §aufe, unb grdulein ^ie^c^en ^at noc^ t)on

ge(!ern unb biefer SWac^t genug, ©ie toar gejlern abenb bei

i^rer greunbin, grau Dr. $., beren &am, SReferöeoffiiier,

fl(^ unb bie beiben ^amen in ben ©om ^ineinWmpfen foUte.

Dr. t ttjugte aber oon biefem Pan feiner Z^n^mlba nic^t^

unb blieb be^^alb bi^ 12V2 l^&c in ^in^öt SJerein. 211^ er

nad^ §aufe fam, fanb er feine 35 er Seutnant^uniform mit

glor umnd^t, froc^ hinein unb führte nun beibe 5>amen bi^

ium S)om. 2)ort möffen (le ungefd^r 1V2 ^&c angefommen

fein. <S^ war aber unmöglich einzubringen, „^a^ toönfc^en

6ie, Serr Leutnant?" fragte enblic^ ein fierr im Siöil; Dr. S.

tooltte eben pa^ig antworten, al^ ber §err ^in^ufegte: „3c^

bin ber ^olijeiprdpbent." S^en ^at er gefe^n, ben toten Äaifer

nic^t. dma 2V2 U^t: tourbe ber SKörf^ug angetreten, unb ettoa

um 3 U^r war ^ie^c^en üor unfrer §au^tör. Slbfc^ieb; alle^

gans gut. Slber f^on auf ber treppe Pel i^r ein: bie glur/

ober Äorribortör oben toirb oerriegelt fein. Slic^tig; fo toar e^.

Älingeln wollte f!e nic^t. ©0 ging f!e toieber treppab, ober ben

§of, bie Hintertreppe hinauf unb fe^te f!c^ auf bie oberjle

©tufe, Äöc^e linf^, 95oben rec^t^, Älofett im Dioden, din

Ülufent^alt för @6tter; babei 10 @rab Mte. dß mochte 3,

^bc^jTen^ 3V.1 U^r fein. Stuf biefer Sreppenjiufe faf f!e nun

bi^ nac^ 6V2 ^^f/ 0i> wenigf!en^ brei unb eine viertel ©tunbe.
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JDann tarn 3^<t. SRan tann bo^ auc^ ju röcff?d;t^öoI( un& ju

— fd^am^aft fein, ©enn mnn fte geflingelt ^dtte, ^dtfe f!e

tnic^ fceiUc^ im §emt>e gefe^n, unt) Bei meiner öerfö^recifc^en

@e(^aU i(l t>a^ (t^er fein ©pag, ©ie Iel>t nun ^eute Don See,

©ot)attjaffec unö 9l^a)&arber.

^olifif ma^ ic^ ^eute nic^t me^t fc^reiBen; nur mein ^nU

fe^en über t)iß örenjenlofe S5Unt>§eit bcv §ortfc^ri«ter i(l in

einem Bef^dnöigen 5Sac^fen. £ie^, wenn ©u ©ir'^ öerfc^affen

fann|TE, t>a^ 2(]6en^Wa« t)er heutigen 23ofj1n, £)en ^eitartifet,

fn t)em öerfc^ieöene ©teUen au^ t)er Ä6lnifc^en mitgeteilt »er^

ten. Btatt an liefen SJJitteilungen ter Mnifc^en ^erum^

Sut)euteln, i^r Uttfelb|ldnt)i9feit unt) 5Si^erfpriic^e öorjuwerfen,

tt)ö^ aUe^ nur ißel^enfa^e i(l, mußte meiner SJJeinung na^

ein S5latt öon politifc^em, ^e^nnbcm 5Kenfc^enöerjlant)e ftc^

einfa^ bk ^ta^e öortegen: „3(^ ba^, xoa^ bk Mnif^e fc^reibt,

im »efentlic^en ri^tig oter fdW " Unt) baß e^ im wefent^

liefen richtig ijl, taröber fann bf>(^ nur ein gortf^rittter, tem

immer ba^ ^rinjip unt) ter SBunfc^ bk einfa^en S:atfac^en

öeröunfelt, im gweifel fein. Stoig SJoget ©trauf mit bem

in t)en ©ant) ö^fE^cften Äopf. €^ wirb ein furc^tl^ar furje^

3nterreönum fein, mb e^ ijl gut fo. ©ilettanti^mu^, »o nocj

e^en ein S)?ei|!eröirtuo^ bk ©eige fpielte,

SQBie immer IDein alter 53apa

3ln ©ecrg grle^taen^er.

387) SSerUn, ^ 12, 3lpri( 1888.

^ot^t)amei: ©traße 134 c.

§öc^öee^rter §err.

3ic^, e^ i(l leiter aUe^ fo, wie ©ie fd^reiben, unt) |e (dn^er

i(5 lebe — unt) in liefen legten £eben^|a&ren ttjie l&ei t>en

gallgefe^en mit befc^leunigter ©efc^tt)int)i9feit — t)e|lö me^r

fcrdngt flc^'^ mir auf, tt>ie erbdrmlic^ ba^ £eben ijü, erbdrmlic^

^urc^ t)ie 5i)?euf($en. ?0?ein greunt) SB. ^attc red^t, al^ er mir
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neuüc^ faH nntet ordnen fagfc: „3«/ @c^iUcr ^at c^ ge/

troffen: Mc 5ßelt i(l öonfommen ühetall, wo t)er SÄenfc^ nic^t

^infommt mit feiner Üud." Unt) feiner Lerneinheit mb
SRiebertrac^t, batf man ^in^ufegen. „2(c^, ©alt)ern, toenn (5r

t)ie mec^ante SRaffe, t)ie flc^ 50?enfc^ nennt, fo Qut mb folange

fennte toie ic^, toört)' Sr auc^ fo i)enfen nnb fprec^en toie ic^",

fagte bet alte Sri§ in feinen legten £eben^taöen. ^a, „mtf

c^ante iKaffe". S:)iefe Sa^e jeigen e^ toieöer. 35eobac^ten ©ie,

toie toeite, toeite Greife— natürlich btt unglöcflic^e „gortfc^ritt"

mal toie^er an bzt 6pi§e — }e§t oon SBi^marc! abfallen unt)

btm neuen Sichte flc^ jutoenten, tro^bem Jeter toeiß, baß e^

nur ein 6tunt)enlic^t \^. 5ßie »örbe fic^ bxz ©emein^eit er(l

seilen, toenn btt arme ö«^^ ^<iif^c griebric^ — eine eMe,

aber ^ur Trauer (limmenbe ©ejlalt burc^ unt) t)urc^ —, toenn

er ^att bzt Äanöle 9^ert)en ^dtte toie ©triefe. SBi^marc! todre

fc^on öffentlich t)er^6^nt unt) bef^impft toort)en. 3^ber bzntt

nur an jlc^ unb feinen SSorteil. ©efinnung i^ nic^t, (Ic^ bami

befaffen, i(lE nur Idcfierlic^, ijl anmaflic^ toie S^ugenb unt) balt)

auc^ öielleidfit toie e^rlic^feit«

3^r Vi), gontane

5ltt @eorö grteblaenber.

388) 95erltn, t). 13. Slpril 1888.

^ot^t>amer ©träfe 134 c.

§od^ö^^5t:ter §err.

3n meinem öeflrigen SSrief — ic^ toar fe^r in ber §a(l —
i^cibt ic^ manc^e^ öergeffen; unter anberem auc^ öerfdumt,

ober 3^re gefc^eiterte 95erliner Steife ein SBort ju fagen. ®n
©lud, t)ag ©ie nic^t gefommen finb. <gö ttjar alle^ furc^itbar.

©a^ (Srfc^einen fo öieler gür(lli(f>feiten, SBi^marc!^ großartige

Haltung, fein luta^t tretenbe^ ©efü^l, feine SReben, bxt lixxi^f

lerifc^e fterrt^tung btt Via funeralis (unb jioar unter bzxx

benfbar gröften Opfern unt) ©c^toierigfeiten), bie Xrauer^
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feier im ©om mb bk Äoegelfc^e SKebe — ba$ war ba^ @rofe^

jum Xeil t)a^ ^ttombetn^mtte öon t)cr ©a^e^)« ©onjl aUt

toat alk^ felbjlifc^, ro^, gemein, nnb öon ter „er^al^enen

Stauer", tuoöon t)te Seitungen öBerflonen, e^ijTierte nic^t^.

©ap toelc^e Söorferrungen l Stiele ?5etfonen f!n^ je^nmat

im 2)om öewefen, t)te weitaus metflen ^ahcix e^ ^e^nmat öer^

öeblic^ öerfuc^t SlUe^ ©urc^flec^etei. ©ie Äutfc^er, £afaien,

©ienerfc^aften machten Pc^ ein @efc^dft t)arau^, für t)rei unt)

fünf ^att {eben mitzunehmen, t)er ^a^te. £)a^ tuöfle 23oIf

aber lagerte hi^ ittj6lf ot)er ein^ öor tem ©om. ©ann jogen

fte mit diaban in t)ie Äeller nnb ^ummfe ter SReuen ^tkbti(^^f

(Irage, [offen unt) (eilten ^ier mit i^ren grauen nnb ^iel^flen

hi^ fünf U^r frü^ nnb jogen bann auf^ neue öor t)en ©om,

ter tagelang i^r Standquartier toar. „5So^l t)em, ter frei

öon ©c^ult) unt) ge^le" — ju §aufe geHieben ijl.

SRoc^mal^ ^erjlic^jle OrÄfe. 2ßie immer 3^r

£& Soutane

31« S^eobor gontane.

389) Berlin, t), g.^d 1888.

5Kein lieber, alter Z^zo.

©d^on Idngjl ^dtte ic^ ©ir mal n)iet)er gefc^rieben, »enn

ic^ ni^t, nnb in>at mit immer jlEeigentem ^ifer, mit t)er 3«^

enbefü^rung meinet neuen 9loman^ befc^dftigt gewefen todre.

SRun i(l er, im ^rouillon fertig, öorlduftg beifeite gefc^oben»

Sitel: „grau Äommerjienrdtin" obct „5So fic^ §ers inm

^erjen finb't". £)ie^ ijlf ^ie ©c^lufseile eine^ fentimentalen

^iebling^liete^, ba$ bk 5oid^rige Äommerjienrdtin im

engeren Jitfel be(ldnt)ig fingt nnb t)ur^ ba^ fle f!c^ Stnfpruc^

auf ba^ „$6^ere" erwirbt, wd^renb i^r in SBa^r^eit nur baß

Äommerjienrdtlic^e, will fagen öiel @elt), baß „§6§ere" be^

1) (5^ ^attt)elt jlc^ um Sot) un5 SSeife^ung biß am 9. SJjars öer^

florbenen Äaifer^ SBil^elm I.
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bentet gwed bct ©efc^ic^te: ba^ §o^le, ^J^rafcn^affe, U^nef

rifd;c, Soc^müttöc, ^art^er^iöc te^ S5our9eoi^jl[an^puuf(e^

ju ieigen, bet üou ©c^iUec fpric^( unt) ©crfon meint. 3^^ WUefe

mU Mefcr ©efc^tc^te t)en Sp^^«^ meiner berliner SRomane ab.

(5^ f!n^ fec^^ im ganjen, unb ic^ ^abe cor, n>enn mit noc^ ein

paar ^af)u i^tt^bnnt (ln^, mit einem ganj balla^e^fen ^i(lo^

rifc^en SKoman, ^er um 1400 fpielt, absufc^Uegen, ©ie feixte

mögen bann fe^n, tag ic^ auf goologifc^en ©arten un^ ftandel^

SlMage nic^t etnöefc^ivoren hin, nnb t)ag id) imftanbt bin,

meine ^erfon ebenfo^ut eine ©implisitdt^fprac^e toit ^ie

^ummet^ ot)er ©eiflrei^igfeit^fprac^e t)e^ S5erliner ©alon^

fpre^en ju laffen^).

3c^ fage: „bie hnu mögen t)attn fe^n/' — }a „fle mögen",

aber f!e »erben nic^t; benn ba^ Quantum öon &kid)QÜlü^f

feit, ba$ bie S)?enfc^en allem entöegentragen, ft>a^ nic^t 3)?obe^

fac^e i(T, i(! foloffal. (5^ i(I fo groß, ba^ e^ beifpie(^n>eife ein

geiler i(!, pc^ gegen einen ^dmif^en Stugriff ju öerteibigen

ober auc^ nur einen groben ©rudfe^ler ju forrigieren; bcnn

t)on einer 3^i^w«ö^««Jwt«^t: bi^ jur anbern i(l fc^on alle^

toieber t>ergeffen, ber ©rudfebler getoig, aber auc^ bie SSer;?

leumbung. greunbfc^aft unb ^iebe öetfc^toinben immer mebr;

in ber gamiUe fommen biefe £uyu^arti(el noc^ öor, toeil bk

gamitie nic^t^ ijl al^ ein auf 3 ober 5 (bösere 3<^bl^n fcbr feiten)

ertoeiterte^ 3«biöibuum, ba^ t)on ein unb bemfelben (5goi^^

mn$ infpiriert toirb; ba (ommt bann no^ ein annd^ernb ge^

meinfc^aftltc^e^ gübl^n tjor, unb bie ?5ttti^mn^m mit bem

Änotenjioc! ober mit brei ^fauenfebern, toie fie bcm einen

juteil »erben, treffen ben anbern mit. 2(ber fotoie man über

ben i^rei^ ber gamilie ^inan^ i(l, beginnt bie ©a^ara; bann

^) ©ie Stu^fA^rung tiefet ^lane^ i|^ öon Fontane to\ebttf)olt

^inau^gcfc^oben, aber niemals ganj aufgegeben tootben, ©er SKoman,

tem torlÄufig t)er Sitel „©le Si9e^eIet'' jugebac^t war, follte tie ^alb

fagen^aften ©ef^alten üon ^\an^ ©törtebefer nnb (BobeU SRic^el

|tt gelben ^aUn,
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nnb tomn eine Oafe mit einem S5aum mb einem CtueH, fon|l

nur SBÄjlenöeiec nnb bk Srömmec btt armen 5^ame(e, bk

cor einem bt^ SBeg^ jo^en nnb }dmmerUc^ umfamen in Banb

nnb tokbtt ^anb.

©a ^ajl ©u meine ©timmung, 3e me|>r f!e ttjdc^jT, {e

me§r ic^ mic^ bai>on öberjeuge, t)ag flfe, fo fc^led^t fte ijl, immer

noc^ nic^t fc^tec^f ö^ttW0 i|^ — ^^ttn t)ie Statur fc^uf mic^ ^nm

Optimijlen nnb fteiterfe^er — je me^r, fag' ic^, ic^ mi^ ^e^

jttjungenermaßen öon ter einzigen SSered^tigung bc^ ?5ef(?mi^^

mn^ iiberjeuge, tejlo me^r jie^e ic^ mici^ in meine :^kufe ^nxM

nnb meit)e t)ie QSerö^rung mit ben 5DJenfc^en, bk fajl immer

unangenehm ijl, (Sin grofer Seil ter ©c^u(t) njirt) tt)o^( and)

an mir felbjl liegen, ja, ic^ toütbe Qcnn^t fein, xf)n nur in mir

SU fuc^en, wenn e^ nic^t fo öiele 3lbfc5ni«e in meinem Men
gdbe, bk mir t>en ^ettjei^ liefern, ba^ e^ i)oc^ auc^ an bet

Stußenwelt liegen muf . 3n ter gremt)e (Snglant), granfreic^)

Pnt> mir t)ie ^dfli^en @efÄ§le, bk mic^ in unfrer ©tat>t

S5erlin bet>rdn9en, erfpart geblieben, un5 wenn i^ im (Sommer

bm SJ^onate lang im SÄiefengebirge bin nnb in Ärumm^Äbel,

füvn^botf, ©d^mieteberg, (Srt)mann^t)orf me^r @efellf^aften

mitmache al^ in neun SJ^onaten in S5erlin, fo bleiben mir auc^

an t)iefen ?5ld^en SJerjlimmungen nnb iSrgerniffe erfpart, (5^

mn^ alfo boi^ an bn großen (Btabt liefen, d^ fe^lt alle^

SBo^lwollen, alle^ "S^Utc^^t; jet)er if? jei)em nur im ?H?ege,

nnb n>a^t mal öon (S, fagte: „(5r drgert ftc^, toenn bie Succa

in S^ett) ^orf 17 mal ^erau^gerufen toiri), tenn ©. fagt (tc^

t)ann in feiner (gigenfc^aft al^ internationaler (Sc^riftjleller:

t)ie ©efamtwelt fann nur ein bejlimmte^ ^nantnm öon dnt^n^

fla^mu^ aufbringen, nnb toenn bie Succa juöiel taöon toeg^

frift, fo muf mein 3{nteil notwendig geringer toer^en," —
t)ie^ 2.f(^e 5Bort pa^t auf unfer ^Berliner $eben öon ißummer

SU Stummer, öor allem auf1 felbfl, ber bm guten 6. nur t^urd^

®nblic! in bie eigene freie ©eele fo gut c^arafterifieren fonnte.
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fbn Uil nun felf ein paat ^a^vtn beamtet unb tolrflf

»0^! au^ eigener SBa^me^mnnö, um nlc^t ju fagen (Srfa^rung,

5a^ S5or^ant>enfeln fene^ fc^6nmenfc()lic^en S«ö^^/ ^^f ^^
SRett) nennt, bejldtlgen !6nnen. £)a^ op gewd^lte S3i(t) oon btt

95ereflnabriic!e »leb Immer n)a^rer. gnteffen, e^ l(T »le eö 11^,

mb »e^e t)em, ter fein §er| darüber mit Trauer füllen tulll;

man fann feinen ?Jeff!ml^mu^ md) In rot, Ja In ielfl^örön

tkiben nnb l^n auf §elterfelt abrichten. SRe^r, man fann

auc^ ttjlrfllc^ tokbet gelter baM »erben, oorau^gefeftt, tag

man ein glücfllc^e^ ^Temperament ^aU SJ^an erfennt jule^t

In allem ein ©efeg, überjeugt jlc^, bag e^ nie anber^ »ar unb

ftnbet für (ic^ perf6nll^ fein ©enöge In 2lrbelt unt> ^fllc^t^

erfüllung, ^a^ 5en ©Ingen fc^arf In^ @eflc^t fe^n Ijl nur

momentan fc^recfUc^; balb Qttob^nt man flc^ nlc^t nur taran,

fon^ern findet In btx gewonnenen ßrfenntnl^, auc^ wenn

Me ^beak darüber In bk SBröc^e gingen, eine nlc^t geringe

95efrlet)lgung. ©le ^6c^(l!e 9lu^egebung aber fommt einem

ü\x^ 5em memento mori un5 eine SJlerteIjüunbe auf bem

Slc^terfelöer grlet)^of vMt einen Immer toleber jurec^t, greU

llc^ Immer noc^ nlc^t t)auemb genug, ^mmtt noc^ toleber

ditxdfälk In ba^, toaß bk grommen ba^ g^^^fc^e nennen,

<i^ ge^t auc^ nlc^t gut anber^, toell einem fonjl nlc^t^ bleibt

al^ ba^ Älofler ober ba^ ©pltal. Älofler ginge, ©pltal nlc^t.

2tuc^ hierin Pnb un^ Me itat^olKen nm einen ©c^rltt öorau^.

aitmer £ut^er, foölel ©egen unb fomel gluc^l

3c^ toar geflEern In Slc^terfelbe; ba^ @rab unfere^ 6eorge

tourbe, oon ©drtner unb Xotengrdber, gerabe feiner öer^

gilbten Äranjmaffe entflelbet unb fa^ m^ wie ein flelne^,

nlebrlge^ ©anbbeet; Ic^ fonnte meinen Äranj nlc^t mal nleber^

legen unb mn^U l^n über bm Slofenflrauc^ elne^ iRac^bar,^

grabet ^dngen. £)ann ging Ic^ toleber auf ble SRobertfc^e $8llla

ju; fle wirft auf ml(^ {ebe^mal, al^ »dre fle gebaut für ©c^wer^

mnt, bebrücfte^ ^erj unb unglü(fll(^e Siebe, SRlc^t für eine
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COHUlon j6öß ^^ ^<* Mitteln. Slur ein IDicf^duter, tec einen

Spatem btxn ttaUktt mb neue pdne jur SSefc^wintelung tec

s^enfc^^ctt an^Mbomtt, nur ein folc^er fann btn Ztamxf

geni«^ t)on Mefec ©tdttc bannen; nut mit ganj ©emeinem

i(l i^m beisufommen» Sftic^t für eine SBelf nac^ ^tc^terfel()e

in t)ie ©ommerfcifc^e, aber iröent)Wo mn^ (!e t)oc$ genommen

werben, mb ic^ ^abe t)or, mi(§ tie^mal im S^ortojlen öon

95etlin umjufe^n, an btt ©tettinet S5a§n entlang» ^a^
Äcumm^Äbet ge^e i^ ec(l Snte 3(uöu(^.

©er fleine S5ra^m, t)er mic^ neulich befuc^te, toxU na^

SEie^bat)en unt) t)on tort nac^ ^ari^* S^ ijl ni^t toa^rfc^ein^

lic^; tag er für einen öerfappten preufifc^en Offtjier gehalten

tüirt); felbj! aB göftlier toütbt er immer noc$ einer ^ptva^

(leUnng am Unfen gli^gel ter 12» Äompagnie bewürfen, ©ein

©c^iUerbu^ (fe^r ^nt) erf^eint in ten ndd^flen Sagen bei

933. §er§. Sr, ©c^lent^er unt) ein junger SÄay t). 5Salt)^

berg (froher auc^ ein St^^^wö^ofer), taju ©c^iff unt) COJaut^jj

ner ^aben fdmtUc^ fe^r au^fö^rUc^ unt) fe^r anerfennent)

ober „Srrungen SBirrungen" gefc^rieben, fo t)af ic^ o^ne

Übertreibung fagen fann: Ic^ öertanfe meine öerbefferte ©tel^

lung ober boc^ mein momentane^ Stnfebn tm beutfc^en JDic^ter^

toalb jum grbgern Seite ben „3toang(ofen"^). 2)ie 3«gßnb ^at

mxd) auf ibren ©c^ilb erhoben — ein Sreigni^, ba^ ju erleben,

i(^ nic^t mebr erwartet f)atte,

SDht §er§ ^abt ic^ ge(!ern |u meiner greube einen Äontraft

gemacht, unb er tvirb jum ©pdtberbfl ein bide^ S5uc^ t)on mir

„günf ©c^lbffer", 3tlte^ unb Sleue^ anß ber SOJarf Söranben^

*) Söle „StoanQlo^tn" flnb eine, am 22. Januar 1884 in SSerlln

be9rön^ete Äneipgcfenfc^aft, bie flc^ feöen Freitag Derfammelte.

3tt i^c gehörten gotitanc^ ©6^tte ©eorge unb S^eobor. gerner

tt. a. Otto g5ra^m, g^ri^ 9Raut^ner, Dr. med. Smil ©c^iff

(t 1899 al^ Äorrefp. t). „iß. §r. ^r.")/ ^a«l ©c^Ient^er, 5Kay t). 5öalb#

berg, Untö.;?^rofeiTor in j^eibelberg, »ar bei feinen SJerliner ©efuc^en

bÄu^ger ©aJ! ber S^anölofen.
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I^tttö, bdiiö^tt« SRatücUc^ ijl t^ eine fütt gocffc^uttd ju öen

„9Bant)eruttöett", aber t)oc^ etwa^ ant>er^, «nt> toiil feinen

eignen SBeg ge^en.

SJJama unt) SÄete otogen. Unter @cuf un& Äug an @c^tt)ie^

gettöc^terc^en unt) (Snfel IDein alter $apa

3(tt 9Bi(^elm fter^,

390) S5erUn, t). 23. 9)?ai 1888.

^ot^bamtt (Strafe 134 c.

©e^r ö^ß^fter §err §er§.

gör unfre altt füo^t tokb nun ttjo^l auc^ halb ein ©tein^

(reuj öemeifelt mtb^n. 9^ac^ 3^ac^ric^ten, t)ie wir ^cnu emp^

ftngen, ge^t 0^ p Snt)e, (S^ »ar tro^ S5efc^rdnft^eit nnb tof

mtfc^em Siteraturent^ufla^mu^ (5enn fie (onnte nic^t einmal

ein @et)ic^t richtig abfc^reil&en) eine ganj Kapitale ?5erfon, bie

ic^ geliebt nnb öere^rt f)abz. ©er S^arafter entfc^eit^et.

3^nen in Sm^ fc^6ne nnb öor allem ^eilfrdftige Za^t

wönfc^ent), in aufrid^tiger Ergebenheit Z^* gontane

ain SKat^ilt)e d. SKo^r.

391) S5erlin, t). 23. 3Rai 1888.

^ot^t)amer ©tra^e 134 c.

SJJein gndbigflEe^ grdulein.

S^ie SRac^ric^t öom ftinfc^eiben 3^^^^ 35ruber^, t>ie @ie

fo f^merjlic^ Um^t §aben muß, mdt auc^ in mir allerlei

»ermutige ^Betrachtungen, ^nn i|1 beinah alle^ ^in, »a^ ic^

bamaU im Dluppinfc^en noc^ befuc^en konnte, SRur bie beiben

©c^ers unb ic^ ftnb öon ber alten @arbe noc^ öbrig, 3lber auf

wie lange noc^ ? Unb wiewohl ic^ gern gelebt ^aU, }e§t am

Snbe meiner Sage bin i^ boc^ tief batjon burc^brungen, ba^

bieö alle^ eine SBelt ber SÄdngel i|^, Diel, öiel me^r noc^, al^

man in Jungen unb mittleren Sagen annahm, unb ba^ ti

nic^t fc^ltmm i(l, bie Unruhe mit ber Slu^e \n eertaufc^en,

©ie glauben gar nic^t, in wie &o^em ?0?afe bie Überjeugung
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l)ai)Ott toäi)tcnb Mefec teufen ^a^u in mir ^ma^^^n ift* \Xnb

md)t et(! feit ©eorge^ Sot)* ©enti man fann ben £05 em^
geliebten ^enfc^en tief nnb innig Beftagen unb t)0^ in §off?

nunö unt) felbj^ in fteiterfeit tveiterleBen. ^Ut tiefer §off^

nung unt) fteiterfeit — ttja^ nid;t au^fd^Iieft, baß man mal

^ecjlic^ lac^t — enti^e^re ic^ feit getaumet: 3^i^ f^^i^/ «^^

itt)ar be^^alb, n?eil fo wenig gefc^ie^t, bem man an$ vollem

fersen ^uflimmen fann* Unffnn nnb Ungecec^tigfeit unt>

diberall ©elbjlfuci^t mb bet ^^xb in allen gotmen» "^m fleinen

gefc^ie^t um einen §et fe^r öiele^, wa^ einen njieoec au^f6^nt

(fonfl toäf^ and) ni^t au^ju^alten), unb unbefangene, nic^t^^

tüollenbe ftersen^göte lac^t einem §ier unb ba entgegen, aber

ba^ politifc^e treiben, ba^ pnanjtelle, ba^ wiffenfc^aftlic^e,

ba^ fünjHerifc^e — wie tief unerfreulid^. 3c^ erinnere ©ie nur,

um wenigjüen^ ein 35eifpiel ^erau^jugreifen, an ba^ 2:reiben

t)er Slrjte am fronprinjlic^en bejie^ung^weife faiferli^en

Äranfenbett» 3c^ weiß nic^t, wer fc^ulb ^at, mag e^ auc§

ni^t wiffen; ba^ aber weiß i^, ba$ i^ wenig erlebt ^aU,

x&a^ mir ben ?5Jenfc^^eit^}ammer fo gezeigt W^^ ^i^ ^i^^^

S3orfall» Unt) fo überall, S^ wirb foöiel öon gortfc^ritt ge^

fprod^en, nnb bk 55ilbung foll alle^ beforgen, €^ wirb aber

mit §ilfe biefer Sßilbung nur noc^ fc^limmer. S)enn bie S<^¥^

berer wdc^jl in^ SO^illionenfac^e, bk nun aucb „öon S5ilbung^

wegen" etwa^ UbenUn wollen, Unb ba^ €infe§en bat)on, ba^

e^ fo ijl unb fo bleiben wirb, entwertet bod^ ftattba^'3<^mxmtf

tal, öon bem man in ber 3«ö^ttb ein (BtM ^arabie^ erwartet.

3n banfbarer (Ergebenheit 3^r £§. Soutane

9(n ^att^a gontane.

39a) 95erltn, b. 15, 3uni i888.

5Keine liebe ^ete.

a^ i(l nun wieber wie immer: wenn ©u fort bij!, flerben

Äaifer unb Ä6nige. gör mic^ ^at ba^ große Sreigni^ ba^
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eine 0ute: tag ic^ btn SBIlbenbruc^fc^en „SÄennoniten"

ttic^f ju fe^n unb, »a^ noc^ tütc^tlger ijl, nlc^t btüUt

in fc^teibcn bröuc^e. ©eflern abenb ^a«en fterrllc^ unb

ic^ fc^ott bk feierliche Soöe^anieige für^ „3o^anniterbla«"

rebigierf. (5c mat babel fe^c üemÄnftig, „93ocbeceifet" war

tt)o^( Oberhaupt dle^, nur unfer vis-ä-vis SReumann ni^t,

bct eine bteimal t)urc^l6c^erfe gtagge ftdbmajl aufge^

jogen §at.

JDie Seitna^me tet ^eMkmn^ {(I, gtauBe ic^, gr^fet

nnb e^rlic^ec aU beim Sobe bt^ atfen 2Bit^elm, Äann

auc^ ni^t anter^ fein, ^ebtt SJetnönffige ^atte bamcd^

bae ©efü^l: „^'i(t aucj Seit", t\)dt)ren5 je^t ein gall ge^

geben i(l, njo jlc^ nic^t ta^ @ett)6§nUc^e, fonbetn ein

©c^cedlic^e^ un5 6rfc^ö«ernt)e^ öoUsie^t, ba^ jeben baran

ma^nt, n)ie geuer t)om §immel fallen unt) ©obom unb

@omocc^a jet(l6ren, unb bie neugieciöen Boten — bk

ni^t au^(Terben — in eine ©alsfdule oemanbeln fann. —
3Ba^ ic^ eben in einer geitung la^, ijl »a^r: jeber f)at

einen ©an! auf ber £tppe bafür, ba^ bie^ Üualenleben

ttjeniöflen^ o^ne Üual erlofc^en i(!. €r ijl eingefd^lafen,

unb bie grdflic^e ?5^rafe, J^m if! ttjo^l", wirb bie^mal

tt>o^l eine 5Sa^r^eit fein, auc^ »enn er über Seib unb greube

gleic^mdfig ^inau^ ijT.

S5oröe(lem »aren wir bei §epben^, wo ic^ mic^

auf bem «einen S5alfon natürlich rieflg erfdltete. £)ie

funge grau, neben ber ic^ bei Sifc^ faf, gefiel mir

au^ne^menb; ic^ flnbe f!e anä) nic^t ^dflid^, fajlE im

©egenteil. tUt^anpt, toa^ ^eigt ^dglic^? 5Ba^ mir ge^

fdllt, mein Df)r, mein 2(uge angenehm berührt, ba^ ijl

^übfc^. ©njelne Linien ^aben eine 2(rt $8orre^t, aber nic^t

ein au^fdS)liefli(^e^ Sle^t. 2(uc^ ba muf man gegen 3Rono^

pole eifern.

Sßie immer ©ein alter 9Japa

198



Sin ^aul ©c^lent^et.

393) S5ecUn, K 17, 3um i888,

^ot^öamet ©träfe 134c.

S5e(len ©anf, 31^ ^^^^ ©fep^ant) 5ec „^cdaniffe"^) ^dl^er

Sttcöc!0efommen, otet lag e^ öbßr^au|>t in feinem ^an, einen

«Borurlanb ju nehmen unt) Hn eigentlichen er(l im ©eptemBer

folgen iu laffen ? S5itte, mic^ xf)m ju empfehlen unt i^m mein

S5eileit) au^^ufpce^en, »enn bk erfle Sdtematiöe ^wtreffen

foUte. (S5efce()aftettc! Sinfiugreic^e ©teUung im modernen

fielen, im öbriöen §unbepo(len. ^n(3^en ©ie föc Überreichung

t)on „@tine" eine m^gli^f! jliUe Sßoc^e m^, öieUeic^t bk üUtf

ndc^(!e, wenn Äammer mb diti(^^ta^ tokbtt nac^ Saufe ge^

fc^ttft fint). S5eiUuPg: ben €§arafter ©tine^ werte ic^ no^ —
fo gut fo tt)a^ nac^trdgUc^ ge^t — ju motivieren fuc^en. ^eine

grau ^at mir einen guten diät gegel^en, ein €infc^ieBfel öon

nur trei 3^^^«/ b<t0 aber toc^ er^el^Uc^ Reifen toirb. ^n öorjög^

lid^er Ergebenheit Z^. gontane

2tn SJJart^a gontane.

394) SSerUn, b. i7,3unt i888.

Steine liebe 3)?ete.

©er neue Ärumm^öMer ^tan ijl }a gans öor^öglic^ mb
toitb Eure ^Jofltion fe^r t)erbe{fem; eine beffere Dletfegenofftn

bjto» SKeifemutter aU Zante SBitte i|l }a gar nic^t ju teufen;

e^ fompttiiert Steine Stufgabe mb — erleichtert f!e toc^ ju^

gleic^, 3n einem S5riefe öon grietldnter fant fic^ an(^

eine Seine Srtmann^torfer Stneftote, ^tini $einric^ fu^r

mit 3tene ötel fpajieren, ten Äutfc^er hinter f!c^. (Sine gtHer^

talerin fagte, f!e »untere fic^, tag ter ?5rins tem Äutfc^er

ertaube, feine grau immer mitjune^men.

Ob ?9?öUer^@rote fc^on mit einem gej unt fie mit einem

gtugenfc^Ieier juröc! i(l, toeig ic^ nid^t, 35ieneic^t ^at er tem

^) 9tm 15, 3utti war Äaifet grietric^ geflorben.
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©ülfmeijler ober ^ac bcm SKaubgrafen neue Sibfa^gebietc er^

6ffhet. Xann^dufec mb Htkt) fint) öbriöen^ wunbecöoUe

S^avcm^^ebi^te, befonberö tann^dufec, befTen etioig tt>te5er^

fe^renbe grage eisentUc^ nur ba entfc^lebcn »erben fann,

5Sirb Onfel WxtU jur Sleic^^fag^jl^ung fommen? 3m
öanjen barf man — unbefc^abef tiefjler teilnähme — fagen:

alkß atmet auf. ^cba ^at ein ©efü^l: ber ©Uettantt^mu^,

bie 2aune, bie ©etböertuerei i)at ein ^nbe unb georbnefe Stxf

fidnbe bred^en lieber an. d^ ging nic^t me^r fo tveiter. 3c^

glaube, felbfl ber „gortfc^ritt" i|l in feinem fterjen batjon

überzeugt, unb nur bie 3uben f!^en an ben 2Baffern öon

^abt)Ion unb »einen, »enn fie an Jion benfen. @ie f!nb unb

bleiben einem politifc^ unöerjldnblic^; fon(l fo praftifc^, öer^

fallen f!e politifc^ fofort ber ^^rafe; f!e f!nb ?5^antomanbeter,

Sinbefer eine^ @otte^, ben pe flc^ erflf machen. SBie in dl(e(ler

Seit immer tüMfäik in ben @6^enbienj^. 3lber e^ §ilft i^nen

nici^t^; fte fc^reiben 3^ttungen, aber nic^t — @efc^i(^te.

@e^' e^ ©ir gut. §erjlic^(!e ©riife bem ganjen §aufe.

9Bie immer ©ein alter ^apa

9ln X^eobor gontane.

395) Berlin, b, 17. 3uni 1888.

5!jJein lieber, alter S^eo;

§abe S)anf für ©einen lieben au^fö^rlic^en S5rief. 5Keif

ber §immel, »ie ic^ baju tarn, mein peff!mi(!ifc^e^ $erj öor

©ir auftubetfen; e^ i|l immer flöger, e^ nic^t ju tun, unb bie

jöngere Generation mit folc^er fenilen SBei^^eit ju öerfc^onen,

ifl eigentlich ^fli^t.

Sßun ift auc^ Äaifer griebric^ ju feinen 25dtern eerfammelt.

€in toa^re^ Glöd, ba^ f!d^ ber 3Bil^elmrabau nid^t toieber^olen

foU. ^lle^ füll, ©^on morgen jie^t er in bie grieben^firc^e

ein. 3««dc^|T if! man noc^ unter ber $errfc^aft ber 3^itung^>

p^rafe; toenn aber bie grofen 5Baffer »erlaufen fein »erben,
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toitb manc^e^ ©d^ötte am ©tcanbe aufedefcn wetten f^nnett,

3e§t fint) e^ noc^ bk ^olbtbxntt \n einem ©^effel Älete.

„£eme leiten, o^ne ^u ßagen/' ttjelc^e gtofe f^nigUc^e Sinter^?

lafTenfc^aft; tie S)ceiminufenftene mit btm ^bnx^ öon <B^mf

t)en, tt)ie erfd^ötfernt; ttjie rü^rent) btt SO^oment, wo et (wo^l;?

weife) tie §ant) feinet S^au in bit S^anb ^i^matd^ legte;

wie fc^6n nnb fing ta^ ^ott: „3^ wönfc^e fejiett ^u wetten,

tamif baß Bt^änk tet Stjfe nic^t meinen Sot öbettauett/'

Unt d^nlic^e^ Witt wo^l rnx^ weitet^in mß feinen legten

Men^tagen befannt wetten, £>ie S^ttungen fc^wenfen

öbtigen^ fc^on ein, unt 5Bil^elm II., tet noc^ öot ttei Sagen

eine Betto^lid^e (gtfc^einung tcat, i(l {e§t l^eteif^ ein ^offnung^

gel^entet götjl. ^Rod^ ttei SBoc^en, unt et i|l ein ©tetn, S)a^

]6e|^e iflf, tag fein 5Ö?enfc^ an ^tk^ ^UnU; et Witt }a wo§l mal

fommen, abet e^ fc^eint witflid^, al^ ob et auf alletetn|Te(le

gdlle eingefc^tduff wetten folle, wie Beim £)uell, ta^, öon

©pieleteien abgefe^n, an<!i) feltenet Witt, 3e gtogattiget tet

SJetnic^tung^appatat, je 9t6fet tie ^ttanttoottnn^ unt tie

©otge.

COJ^ge tet ©ommet ©it, ©einet %tan unt <&num '^m^m
gute, gefunte Sage btingen,

Untet @tug unt Äug ©ein altet ?Japa

9(n q)aul ©c^lenf^et.

396) S5etltn, t, 22. 3uni 1888.

«Pot^tamec ©tra^e 134 c.

^od^gee^ttet §ett.

(&Un tommt baß ^akt^). (iß i(T ganj e^tlic^, wenn ic§

3§nen t)etf?c^ete: „©gentlid^ i(l e^ mit lieb, e^ wietet in

§dnten ju §aben/' SJiit tem @elte jle^e ic^ nic^t fo fc^lec^t,

1) 5KU ,,6tinc'', tcren ©ortrucf in ter SSofOTen ^eituttg ab/

gelernt tvurte. ©er SRomati erfc^ien jundc^j^ in tet üon Sri§ «OJaut^ttec

herausgegebenen ^ettfc^rift „©eutfd^lant" 1890, S5t. i, @. 285ffv
als 95uc^ in temfel^en 3a^re (95erlin, §. Fontane & So.).
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tag i(^ baß Honorar brlnöcnt) hebütfte, nnb baß ©efö^t,

t)af bct 5Eelt bntä) btn ^id^tahbtnd In bet „SÖoffln" etwa^

§errUc^e^, i^r (btt SBelt) SGBo^Kuenbe^ eorent^alten tt>ütbe

—
- t)te^ ©efu^l §abc tc^ crjl rec^t ntc^t. (S^ gibt je^n ot)er,

wenn e^ ^oc^ fommt, f)mbat ^TOenfc^cn in ©cuffc^lant, t)te

ton t)er (Stfenntni^ nnb bct frcunMic^en ©effnnung flnt), t>te

50?dnner tt)lc ©te oöet btt Heine ^ca^m ober t)er lieben^^

»toige SO?, t). SBaltberö folget fÜtMt entgeöenkingen -—

baß große ?5ubU!um, nun, e^ ijl ni^t nbü^, große SBorte batf

Übet Stt verlieren. 3^^ W^^ tokbct baß flttUc^e ^aUo mit

an^6ren möHen, gamitie 3B. ^d«e flc^ »leter Aber „©c^nep^

pengef^ic^ten" befc^toert, nnb felbfl bei gamtlie p. ^dtten

alle too^lnjoUenten Oeflnnunöen für mi^ nic^t ausgereicht,

mir ein ^cbauctn über btn armen alten SKann, bet flc^ fo

wenig bct ^Jflic^t feiner 3<^^re betouft i(l, ju erfparen, Unb

fo mag cß btnn fo too^I fein. ©c^ließUc^ toerte ic^ tß \a too^l

noc^ irgent)tt>em „anfc^mieren" Wnnen, mb tt>aß bann hinter

meinem fKMcn gerebet wirb, fc^abet nic^t t)ie(. 6ie aber

feien no^malS f(^6n(^enS Ubantt für 3^r treuem Sumirjleben

unb — i^ bitte baß fagen ju börfen — begtödtoönfc^t för ^f)t

freies ©röberfüe^en. ©enn, ba^ bct alte fogenannte ©itttic^^

!eitS|lanbpun!t gan| bdmli^, ganj anticjuiert unb öor allem

ganj lögnerif^ ifl, baß will i^ wie SJ^ortimer auf bie $ojlie

befc^wbren.

3n torjöglid^er (Ergebenheit 3br Zf). gontane

3(n Sßart^a Soutane.

397) SSerlln, b. 6. 3«^^ i888.

SJJeine liebe 3J?ete.

S^dbc JDanf für ©einen allerliebjlen ftumorbrief, ber ijon

Stegen, verlornem ^ad^a^n unb SSobnungSnot wenig merfen

lief. 2)a6 unS in biefem 3abre bie Sörotbaube cmaß b^ber

gegangen wirb, ifl fein Unglöc!, unb paft cß mß fc^ließlic^
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b\xtd)anß md)t, fo f6nnett tt)tc ja umjtei^n — ^tttilUß hib

IjlE ^aihe^ £ei^, mb geteilte 50 ZaUt (Int) e^ erfl te^t

3c^ tenfe mir öbriöen^, tag £)u ^eute ^efannte gefuntett

^aUn tt>tr|l — „ein btfc^en SBerg Pntel f!^ immer noc^/'

Unb mm nic^t in :^cumm^öbel, fo in 5(m^t)orf. ^nöflige

©i(§ nur nic^t mb nimm t)ie ©a^e nid^t fd^wicriger aB n^tig;

folange man noc^ @ett) un() diüd^m^inkn §a(, ö^^^ <^ne^.

3(^ ^offe bk ndd^jle Sßoc^e in einer mir ju 96nnent)en

3:rd9§eit ^injul^rinöen. S^ f!n() nur noc^ ein paar Briefe

jtt fd^reiben nnb ein paar ^efu^e ju ma^en. ©on(! i(l aUe^

aBgearBeitet, mb id^ l&in orbentlid^ neugieriö, auf ter ^tou

hanbt ba^ ^aUt p 6ffnen mb bk ^lätut xokbtt öor ^n^en

ju §aben, t)ie ic^ öor pei Sauren Bei grau ©c^iUer befc^rieB.

5Sa^ tt)irt> nac^ Bieter pei 3a^ren fein ? $eute fam bk 3lac^^

ric^t öon ©torm^ Zob. 3tber mit SBIe^mupf immer weiter

mb immer Reiter öorwdrt^, U€ man fetl^er fdUt. SRur leine

©enttmentalitdten. SSa^ ta^ ©c^merjlic^jle ifl, i(l jugleic^

auc^ t>a^ anttdölic^jle mb ©teic^göltigjle.

5Bie immer ©ein alter 55apa

9tn SRart^a gontane.

398) S5ernn, b. i2,3uU 1888,

Steine tieBe §Kete»

Sßac^ me^rtdgiöer Unterbrechung wieder mal ein paar geilen^

©a^ große (Sreigni^ ijl natörlic^ bk dr^tli^e Slnflagefc^rift

gegen ^adtn^k; i(§ glaube {e^t, t>ag (!e re^t ^aben, unt) nur

batüUt tmn noc^ Sweifel fein, toelc^e me^r obtt weniger

fragwürbige Slolle mein alter Slan^mann — bcv nic^t an^

55ofen fein foU — gefpielt ^aU ©dmel, Seic^tf^nn, (S^arlatan,

@elt)fc^neit)er oter „politifc^e gtgur"? 3n le^terem galle

»dre er ju entfc^ultigen, aber fc^lieglic^ batf man fragen:

^2Ba^ ^at flc§ ein SJJann au^ btn ©rampian^ in bk 2ln^

gelegen&eiten btt §aöel^ unb ©preelante ju mtfc^en?" §at
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er'^ aber nic^t um bet t)cuffd^en Ämfettn, fontern um 5er „^rtnjeg

rot)d" tt>lUen getan, fo pnte \ä) bk^ eine 5eptasterfe £e^n^freue» 3n

bem gejlrtöen Sibenbblatt ber SRattonaljetümö ttjtrb er fc^lanfweg,

unb iwartt)ieber^o(entU(^, ein SBetrugerunb ©c^winMer genannt.

©er arme ?5letf^, ber In ber SJoffln einen 2(uffa§ über

©torm begonnen ^at, i)at feit einiger 3elt mit feinen Slrtlfeln

fem &lüd; Immer pafflert ettva^, toa^ l^n unb feine §e(ben

In ben ftlntergrunb bringt. 3^ f^^^^f ^^^ ©torm ttlc^tlger

1(1 aU ble airjtfe^be, ble f(i()llegllc^ boc^ feinen 2(uffc^luf gibt;

aber toer fömmert f!c^ noc^ um „3mmenfee^ wenn folc^

©fanbal blö^t, unb „Viola tricolor" IjT ba^, tt)a^ bei ber @e^

legen^elt unter ble göfe getreten wirb* — 3^^ fc^relbe auc^

über ©torm unb ^al>t bei ber (Gelegenheit feine alten 35rlefe

njleber öorge^olt, ble ^nm Seil ganj öorsögdc^ (Unb, ölel beffer,

aU l^'^ In ber Erinnerung ^atte.

S5a^ SBetter \ft un^elmllc^; ba^n tolrb an^ (Sngtanb ©c^nee

unb Ädlte gemelbet -— hoffentlich röcft ba^ alU^ nlc^t bl^ an

ble anbeten t)or. 3&t: In ©^leflen felb fc^on ©Iatt)en, Oiif

europder, tolr (Inb §ler t)orgefci^oben(ler ?5o(l!en ber 9?orb^

fad^fen, alfo engtlfc^. ©le ©c^elbung liegt bei @örll§, toa$

bod) beffer fllngt al^ 5^o^lfurt.

©er Slbenb mit g,^ tt^ar fe^r angenehm; an ble befannten

„Elgentömlld^felten" fange Ic^ an, mlc^ ju getob^nen unb fle

I
al^ „ci^arafterl(llf^en 3»ö" S« fc^d^en. ^Ikß fommt auf ble

\ ^eleud^tung an»

(ind) allen ©ruf unb Äuß öon Eurem alten ^apa

3(tt ^Äart^a gontane.

399) S5erlln, b. i3»3ulli888.

?!JJelne liebe ?0?ete.

5Benn blefe Seilen „auf ber §6^e" eintreffen, wirb Sante

SBltte fc^on etliche ©tunben bei €uc^ fein unb SGBanbel ge^

fc^afft ^aben; benn fec^^ todrmen me^r al^ brel, be^ toarmen
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atti0, ttjar toU, uni) wenn 3&t; m^ m btt ©tucmjone la^et,

fo mn^ €uc^ §tmme(anö|l ö^t^orten fein» SJJama fc^log natura

U^ fein Qluge uni) tpanft }e§t ^t^)(>tniiexf)aft um^et — nur

^a^n kiUi(^, ba^ fte'^ im Seibe J)aU 3^^ ^<^(^J^ «^c^ <^w meinem

@tocmauffa§» Äann ic^ i^n aber l^i^ ^ÖJontag nic^t fc^affen,

fo fc^iei^e ic^ i^n ^ntüd nnb mtbc bann ^mta^ tof>^ reifen;

aber bei Sage — i^ toill tDeniöjlen^ bk s9^6öUc^feit ^aben,

in HhUnau eine faure @urfe ju effen»

S^zntt tarn md/ ein S5rief t)on grMein ö, ^,; e^ ö^&t ^^^^

nur fc^Iec^f mit t)er alten SKo^r. ^aM fc^reibt fte: „9Zur tann

nnb toann leuchtet noc^ i^r fc^6ne^, finget Stuge un^ b(i§t i^r @ei(l

in alter ^raft/' Slatörlic^ ^aU x^ darüber ni^t gelacht; liber

Jemant), ter feine legten Za^c k% lai^t man nic|>t me^r, aber

Betrachtungen ^aU id) öaröber angejient, <Bu^t e^ mit unferm

„@ei(l" beffer ? SOJan tenft f!c^ wunder tva^ t)amit, unt> fc^lief

^

lic^ fle^t bo^ irgendwer taneben nnb Uidt öon einem antern

^ktn ^erniet)er nnb tdd^ett über unfre iSinbiltungen»

©oweit fam ic^ ^eute vormittag, i^ tijiU nun meinen S5rief

abfc^Iiefen. Über SD^ittag machte ic^ einen fc^^nen S^iergarten^

fpajiergang, auf bem id) mid) leiMic^ erholte; i^ begegnete

t)en beiben 2)amen ^. — 3^ fc^icfe auc|> noc^ ba^ menbUatt

mit, ba^ einen unPnnigen ^tükl gegen t), ©erwarbt ent^dlt.

©oUte er etn>a bapifc^enfpringen unb in Gegenwart be^ ;Kron^

prinjen mitten in ber Operation ^O^adenjie^ aufrufen: „@ie

öerfluc^ter S&arktan, feieren @ie M/' ©a^ ge^t eUn ni^u

^ein alter «Papa

9ln Sriebric^ gontane.

400) Ärumm^übel, S5rotbaube, b. 9» Slugujlf i888,

^ein lieber griebel.

2Beber Üuei^ noc^ S5ober, »eber Steife noc^ $omni^ i}aUn

nn^ &ier oben ettoa^ juleibe getan, unb ^ama ^at fld) ^mu
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fodar In bai clöendtc^e Überfc^wemmunö^öebief: ®ier^t)orf,

gadenfall, ©c^ccibet^au gewaöt, wo jle mit ü)?ete unt) 3lnnc/

matte 2ßi((c, t>ie feit öeflern fvü^ oben ^ecumpinfc^em, ju^

fammentteffeti unt) in fünfflüntigec ga^rt nac^ ^ier jucöc!^

festen will. (S^ ge^t un^ ganj ertrdglic^, befout)er^ mir, btt

Ic^ nic^t öie( 2infpröc^e mac^e unt) |ufciet)en bin, wenn ic^ ein

85ett unt) toa^ ju effen unt) feinen Sjrger unt) feine ©c^merjen

§abe. 3(ne^ ant)re öerfc^tuintet daneben unb i(l blog *rauf^

öepufffe ©efc^ic^te.

3um 14, Siuguji frö^ fc^iden wir einen Äranj an ©icj für

©eorge^ @rab; 50?ama toill felber bie S5lumen (§eibefraut)

pfiöcfen unb einen Äranj bavan^ fiepten. Sßor einem 3<J&c

war er noc^ leiblich fibel -- an feinem ©eburt^fage fogar ganj

befonber^ -— unb frdumte öon &iM unb Men; {e^t ^at er

feinen ftögel unb feinen ©(ein.

Sleulic^, mitten im SBalbe, traf ic^ §an^ Soffman»
(ben i(^ nic^t erfannte) unb fragte i&n; „3|l bie^ ber SBeg

nac^ ber ©c^nurrbart^baube?" „3a, $err gontane/' S^un

er(l fam bie Srfennung^ftene.

3(m ©onnabenb reifen SSitte^ ah, am ©onntag ^mma
Stöbert; bann finb toir nur noc^ 4, mit gip^ 4V2.

9Bie immer 2)ein alter ^apa

2tn Smilie gontane.

401) • SJerltn, b. 30. ©eptember 1888.

S)?eine liebe Sllte.

SBie Diele ^rtefanreben ^at man nun fc^on bur^gemadf^t

!

3e§t Pnb toir glüdic^ bei „liebe Sllte" angefommen, eine

gorm, bie faum noc^ SSe^fel ober ©teigerung juldft. Soffent^

lid^ bijl 2)u ^eil angefommen unb ^a|T ^Dic^ in 24 Btnnbtn

na^ alter 93orfc^rift toieber erholt.

©er nm fe^^ U^r erwartete frembe ijerr, bcm too^l auc^

ton 3bÄ mit fooiel ©pannung ent3e9en3efef>n tourbe, „toeil
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e^ ölelteic^t ein @caf toat/' tarn mtMiä) ni^t, nnb ^t^tn

f!eben U^c machte ic^ mic^ auf nac^ tem SBallnert^ßatcr. ?öon

Äcitif war nur Dr. §. jugeöen, dfo ntemant)» Unt) nun ba^

Btüd. Stnfang^ t)ac^te ic^: wie nett, triötal, aber nett; halb

ittt>efi'en lieg e^ nac^, mb bk tkimn, in i^cec 3irt ganj aUec^

liebjlen fomifc^en ©jenen langweilten mic^ eigentlich, tco^bem

ic^ ba^ ©piel graji^^ fant) mb auc^ ein paarmal la^en mn^tt,

a^ ijlf toc^ alle^ ju tumm, alle Statur ju fe§r auf ten Äopf

geflellt nnb bo^ auc^ tt>ie5et nic^t genug, nic^t fo, tag man

mit Sntsöcfen aufrufen f6nnte: „21^, ic^ hin im ^tmmlifc^en

9lei(^ i>e^ ^6^eten S5lö5f{nn^/' ©er fleine S5ra^m fpric^t in

einem retjenten 2lrtifel, ^en er mir i&eute ftü^ gefi^itft ^at,

Aber t)iefelbe grage, mb par bei SSefpred^ung bc^ neuen

franj^ftfc^en ©töde^ „D^corö". (gr findet e^, »a^ mic^ f)0(^f

erfreut, entjötfent) unt) betoeifl bem guten ^erlinertum, öag

e^ für folc^en ^immltfc^en gallifc^en §umor gar fein 25er^

pdnöni^ §abe» SBie (lolj mb wie glÄcflic^ bin ic^, tag „meiner,

Sinnen SBiege" im £anguet)oc, }a fogar in ber ©a^cogne ge^|l/

ilant)en ^at Übrigen^ bi(l ©u auc^ ba^er; Souloufe unb SRont/['

pellier liegen beieinanber.

@egen stt)6lf Ubr toar ic^ ju §aufe unb la^ bie 3^i^«^ö»

@effden! SBer Wu an ben gebac^tl 2)a^ fleinlüe, feinjie

SJJdnnec^en, ba$ ic^ in meinem ichtn kennengelernt f)aU*

SBirb ber über btn S5i^mar(f^rabau mit ©taat^antoalt unb

Äettenflirren einen ©c^red gefriegt &aben.

Smpfie&l mi(^ allerfeit^ auf^ beflSe. 2Bie Immer jDein

sater

9tn (SmlUe gontane.

402) S5erlln, b, 2. Oftober i888»

SJJeine liebe 9(lte.

SJJete wirb JDir »obl för ©einen S5rief gebanft ^ahen;

i(§ fa^re ba fort, 100 jle lle^n geblieben i|?, ©ejlem nachmittag
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tooilu id) eben aix^^c^n, aU „§eit)en" an^ttünbi^t tt)urt>e.

2)a t mb t) im ©precjjen feinen Unfecfc^ie^ machen, fo baä)U

ic^ natürlich, e^ fei unfer alter „2tu}u|I" mb toolUt eben mit

ausgebreiteten Strmen auf i^n M, M ein groger, fc^tanfer,

ofPfcierartiöer §err öor mir flanö» (gr entpuppte f!c^ als t)er

Reiten, t>er, mit granciS ©ta^l jufammen, ten „§errn

^ajor auf Urlaub" ö^fc^rieben ^at Sin fe^r netter CÖ^ann,

Hamburger, aber t)urc^ langen ^ufent&alt in Berlin entkam;

bürgert, fo ^af ffc^ bk §dflic^feiten beider <Btäbte fojufagen

aufgefreffen ^aben» 3(^ erfuhr nun, bag baS (BtM lebiglic^

Don i&m ijl unb früher „Sin 55?ann öon 50 Sauren" ^ief,

unter welchem Xitel eS in ©reiben gefallen ^at; granciS ©ta^l

i)at eS bann öerberlinert unb mit SBi^en garniert, tt)oburc^

ba^ ^tüd offenbar ml fcfilec^ter geworben ijl* 2Bie banfe ic^

@ott, ba^ i^ mit ^tüde fd^ireiben nie toaS ju tun gehabt ^ahe !

S^ein, ba boc^ lieber unfittlic^e SKoöellen, bie im Äaf^en bleiben.

31m Slbenb tarn 35ra&m unb blieb h\^ ^toblf U^r. Sr

tvollte nichts effen, aber einem Riz ä la Malte öon 3)?ete fonnte

er bod^ nic^t ganj wiberfle^n. Sr ivar fe^r nett. 3Roc^ ^nm

6^luf, fc^on S^nt in §anb, erjd^lte er eine neue @efc^ic^te.

^u toeigt, ba^ 35amap öortrat unb flatt einer langen Siebe

nur fagte, tod^renb er bie §anb aufS fterj legte: „3(^ bin

fe^r glüdlic^." 3Run ^eift eS, ^lument^al fei, nac^ ber erjlen

nur fpad »erlaufenen Sluffö^rung 00n „3(nton Slntont)", un^

gerufen ebenfalls M geöffnetem ^öor^ang erfc^ienen unb i)aht

mit berfelben ^anbbewegung gefagt: „3c^ bin fe^r un^j

glöcflic^/'

S^zntt ftüi) tarn §anS Ser§, um mit eine ülnttoort auf

ben langen S5rief ju bringen, worin id) bem alten §er^ ^in^

fic^tlic^ ber DlejenftonSe^Jemplare meiner S5öc^er empfohlen

Wie, alle S^itungen ju übergeben, bie f!c^ in feinblic^er ©tel^

lung gegen mici^ gefallen, Äreu^^itung unb ^örfen^Sourier m
ber ©pi^e. ^m ijT gewillt, barauf einjuge^n, waS mir fe^r
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lieb, aber bf>^ eigentU^ auc^ nur in btt Otbnm^ if!. 9Ba^

^abe tc^ obtt toa^ ^at $er§ t)at)on, »enn mir in ter ^o|l, t)em

feint)feU9|len mb örogmdutiöjlen tiefer S5Utter, öerffc^ert

mtb: ic^ »anMe auf Stbweöen«

£)ie Stufregunö »egen Sagebuc^ unt) ©effcfen tauert

fort, immerzu mtbm ^pttaUätUt aufgerufen. Da^ ^tvU

tt)ört)i3|!e \^, ba^ alte^ »ieter auf S5i^mard^ ©eite

tritt, nnb ba^ gegen (Seff^en, unt> eor allem gegen btn armen

Äaifer grietrtc^ felbjl wieder tie ^eftigf^en Stnflagen Imt mv^

ben. Unb leiter muß id^ fagen: ic^ förc^te, ba^ bk^ ^clW
urteil, oter ri^tiger bk^ Urteil aller (Sebilbeten, Bieter re^t

^au (g^ muß t)oc^ etttja^ in i&m ni^t rec^t in Ort)nung ge^

tvefen fein; er überfordete f!^ nnb wollte nic^t einfe^n, tag er

neben btm großen COJann boc^ nur ein S)ilettant toar.

tlnb nun leb' too^l. SBie immer ©ein 2llter

9ln (Smilie gontane.

403) Berlin, b. 12. Oftober 1888.

§Keine liebe grau.

9Zur ein paar 5Borte. 5ßir ftnb öberraf^t, wenn auc^

felbjlijerjldnblic^ angenehm, baß S)u f^on am 16., unferm

§o^jeit^tage, surö(f toilljl. SSergleic^t man flc^ mit bamaU,

fo ijl man boc^ — ic^ fprec^e nur öon mir — wenn auc^ an fic^

nie ^elbenmdfig — fc^on ein rec^te^ SBra^ geworben. S^ ijl

immer bie alte ©ef^ic^te, „nun m6crt' ic^ wieber gdbnri^

fein 1" SBieber gdbnric^ fein. 3tber nic^t noc^ mal anfangen.

iJ^ur ob ein gewiffe^ ^taUmu unb ^eru^igtfein o^ne 3ugenb

unb Hoffnung ober 3ugcnb unb §offhung o^ne Stabliert^

unb S5erubigtfein beffer i(l •— bk grage brdngt flc^ einem

immer wieber auf. SBenn e^ nic^t ju toll fommt, i(l baß

3ugenbleben boc^ öielleic^t fc^bner. S^ielleic^t, öielleic^t an^
nic^t. ^an fc^wanft auc^ barin wie in allem, nnb nur bai

bleibt: baß ©anje i|t eine fonberbare ©efc^ic^te.
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©c^ern l^ei 91.^ toat alk^ gat^ nett mb ju Ärittf ^at

feine 23ecanlaffunö — e^ toat and) nic^t mal lanöweilig.

2(ber ic^ föf)lte mi^ tt>eniö tvo^l unt) ^abe feinen 35ifi'en ge^

noffen, §eute ij^ e^ beffer, al^er ic^ bin weif mb m6c^fe bloß

au^geflcecft liegen mxb mic^ in frifc^er ^uft fpajieren fahren

laffen, „Sönf ©c^Bffec" werben in ütoa 14 Sagen außf

gegeben« SJJit ter 5^ocreftur t)on „Ouitf' ge^t e^ leiMic^

üorttjdrt^.

Smpfte^l mic^ ©einen lieben^tt)öct)i3en @a(^fteun5en.

3Bie immer £)ein alter Zf)* gontane

S)iefe Idc^erlic^e Ü^amen^unterfc^rift ^abe ic^ ganj in @e^

tanfen gemacht, toa^ befanntlic^ ^zi^t o^ne @et>anfen,

Sin 3ttliu^ 9^ot)enber9,

404) S5erlin, b. 21, 32ot)ember 1888.

^ot^bamer ©träfe 134 c.

Sod^öee^rter §err.

§ier bct ©toff bcx SRoöelle

25or trei, öier 3al;ren fc^rieb mir grau ©e^eimrat S5,

geb. ö. sjjj^ einen langen S5rief an^ Stalien unö tarin — an^

geregt bnt^ eine 92oöelle öon mir — folgende gamilien^

gefc^ic^te:

@raf $L auf ©c^log 3. in ©treli^, 5^aijalier comme il

faut, g^renmann, lebte feit ac^t^e^u Sauren in einer glöcfltc^en

(S&e. ©ie grau flebenuntbreiftg, nod^ fc^6n, tttoa^ fromm

(bk ©treli^er tnn e^ nic^t anter^X ^^ ^ammer^err. 2tl^

folc^er toxtb er ju ooröberge^enter S)ien(llei(^ung an bm Btw
li^er §of berufen. §ier mac^t er t5ie SSefanntfd^aft eine^

jungen pommerfd^en grdulein^ 0. ©., eine^ 2lu^bunbe^ nic^t

t)on ©c^6nl)eit, aber öon ^Jtfanterie. ©en Dlejl brauche ic^

S^ncn nic^t ju er^d^len. dt i(l be^)e^t, fe^rt nac^ % jurüd

unb fagt feiner grau: fte mögten fid^ trennen, fo unb fo. ©ie
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Srau, MW^ öefroffen, xoilii^t in alte^ unt ge^t S^ie ©c^ci

tung tt)tri) gerichtlich au^öefpro^en. Unt nun fe^tt ter @raf

nac^ ©treli^ Surötf unt) »tcl^t in aUer gorm um t)ie © ©ic

lad^t i^n au^. ©te (!e^t cl^en auf t)em fünfte, ftd^ mit einem

e^enfo reichen, aBec unverheirateten Serrn au^ t)er ©treli^er

©efellfd^aft ju öerlol^en, ©er arme ^er(, er ^<xt bk Zanbt

auf bem ^ad) gewollt mxb \)at nun tt)et)er £au(>e nod^ 6per^

ling» 2(Ue^ toeg. €r ge^t in^ 3(u^(ant), ijl ein unölöcfHci^er,

l^lamierter unt) ^al^ tem diibitid terfaHner SOJann. 3^^^

jtt)ifc|en aber i(I t)ie dltejle Soc^ter, tie beite Altern glei^

f^ttxürmerifc^ liebt, ^erangetoac^fen» (g^ fpielen aller^ant)

©jenen in btx SJerwanbtfc^aft« S3erf6§nunö^öerfuci^e trdngen

flc^, unt) t)a^ ^nbt vom Siet)e i|l: e^ foll alle^ öergeffen fein.

Stoei ^a^tt fint) öergangen, ©ie grau toilligt ein, unt) unter

nie tagetoefener ?5ra^t, batin ftc^ ter Subel t)e^ ganzen ^ant)e^

©treli^ mifc^t, toitb baß gefc^ietJene $aar jum ^weiten SJJale

Qtttant 2(lle^ (le^t Äopf. ©er §of nimmt teil. Seiegramme

eon ©Ott »eig too^er, ^n\it unt) Soajie. P6^lic^ aber ijl tie

tt)iet)er ©etraute, t)ie tt^iet^er ©tra^lente, bk tokbtt fc^einbar

©lödlic^e öon t)er ©eite i^re^ SOJanne^ öerfc^ttjunten, unb al^

man nac^ i^r fud^t, finbet man fte tot am £eic^. Unb auf

i^rem gimmer einen 35rief, ber nic^t^ ent^dlt at^ baß SSort:

Untoieberbringlic^.

©ie^ ungefd&r baß, tt>aß mir grau 35. in ©amen|lil unb

©amen^anbfc^rift fc^rieb. „3c^ i^^nne bamxt machen, toaß

ic^ tDolle — ic^ f)äuc eß ju freier SSerfügung/' (©ie i|? eine

Soufine biß §aufe^O 3c^ bin aber boc^ fluger gelb^ert ge^

ttjefen, voaß i^r nac^trdglic^ fe&r lieb ju fein fc^eint, unb ^aU
bie @cfc^ic^te nac^ ©c^le^tt)ig^§oljlein unb Äopen^agen ^in

transponiert, fo ba^ (te je^t ju kleinerem Seil auf einem ©c|(of

in ber M^e ton ©löcfSburg, ju größerem in Äopen^agen unb

auf ber 3nfel ©eelanb fpiclt. ©olc^e SranSponierung i(l nic^t

leicht. 3c^ ging fdmtlic^e beutfc^e $6fe burc^. Ü^ic^tS pa^u
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mir. 311^ ic^ aber SRort)fc^le^tt)l9 m\b Äopen^agcn ge^

funt)cn \)am, „toat id) tm^'\ 9^ur ©treliö fel^p ttJdre

tielleic^t toc^ uoc^ treffet öcn>efen unt) ^dtfc meiner @e^

fc^tcfite t)ett £ott te^ pcUtifc^ ©atirifc^en gegeben. SRun

Hingt öiel nor^tfc^ Dtomantifc^e^ mit t)urc^. ©efc^rieben

^abe i^ t)ie ©efc^i^te {e§t t)ocm 3a^r, in öen 5ßoc^en unt)

5Konaten, t)ie ^em Zobe meinet ©o^ne^ folgten. 3^ ^^^^

mic^ unter ter Strbeit bei Srojl unb Safere gehalten. S^atör^

lic^ i(l nic^t^ fertig, aber tie @efc^ic^te ijl boc^ ba, mb toaß

fe^It, ijT nur Äorreftur. greiUc^ immer ba^ 50Jü^fam(][e unt>

Seitraubenbjle.

3n öor^öglic^er Ergebenheit Xf). gontane

55riefe au^ Den Sauren 1889—1891.

Sa^ Uterarifi^e ©c^affen gontane^ wd^rent) ber 3<»^te 1889

bi^ 1891 umfaft auf btm Gebiete be^ SRomanc^ Me SSoIlenbuttg

i)cr erjd^Iuttg „Ouitt'', t)cr SRoöeUe „©tine" (sundc^j? erfc^tcnen

itt bit S^itfc^rift „©cutfc^lanb'O fowie 5et Stomane „Unwicber^
bringüc^'' unb „^cau ^tnnt) Sreibel'', tvelc^e le^teren bcibe»

in ber „©eutfc^en Ütunbfc^au" ium erflcn 2tbbru(! gelangten. 3n ben

testen 5Konaten be^ 3<»^t:e^ 1891 würben auc^ fc^on bie SRomane

„Sie ^oggenpu^U'' unb „(Sffi 95rte(^" begonnen, ©ie „5Ban^

becungen bucc^ bie ?Kar( S5ranbenburg", ju benen bai im ^a^tt

1889 ausgegebene 95uc^ „Siinf @c^l6ffer" eine (Srgdnsung bilbet,

würben wteberum um mehrere wichtige Äapttet erweitert unb bk (letber

niemals jum 3lbfc^luf gelangten) ©tubien jur ©efc^ic^te beS @e;

fc^lec^teS 0. S5rebow eifrig fortgefe^t. 3lu(^ bie SJeranflattung öon

jwei neuen 3luflagen feiner „©ebid^te'' (1889 unb 1891), in bie ^on^

tane eine gr6fere Sinja^l neuer 9lrbeiten, namentlich norbifc^er 95al^

laben aufnahm, befc^dftigte i^n etnge^enb. dagegen flellte er im 3a^re

1889 fßi«ß Xdtigfeit als S^eater^ÜJeferent ber „S5ofitfc|>en Leitung"

ein. — Erfreuliche Ereigntffe für ben Siebter waren bie unter atlge^

meiner Seilna^me begangene ^eter feineS 70. ©eburfStageS (30. ©e^

jember 1889) unb bie 58erlei^ung beS ©c^illerpreifeS an i^n (1891).
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405) SÖerlttt, b. 7« fjanuac 1889.

^ot^^amßr ©ftafc 134 c.

§oc|>3ee§rter §err*

©ie ^tattximtn mir ^u t^em Otiten. 3c§ n?etg nid^t, ö5 i^

3^nett ntd^t fc^ott darauf geantttjottet §abe» 50?an ftiegt t)tc Orte«

für attt)re. SRut in tiefer ^eteu^tuttö ^ahm ffe 5Kert, aber tann

auc^ einen njirflic^en 5SBert. 5ßdre i^ ein öefellfd^aftU^ angefe^enec

?Kann, ein ©egenllant) öon Huldigungen ot)er an(^ nur iWc^tung,

tie man aHfeitig meiner ©teUung oöer meinem 5ßerm6gen enf^

öegen^rdc^te, fo i^eteutete mir fol^e iJlu^seic^nung, mit bet x^

mic^ Äl^rigen^ tanm je öor bct 2öett ^erumjieren mtb^, fo gut

ipie nic^t^. 2(ngeftci^t^ bct Satfa^e aber, ()ag man in S)eutf($(ant)

unt) fpejien in ?5reugen nur bann ema^ gilt, tt>enn man „j!aatlic^

approl^iert" ijT, §at fold^ Or^en toirflid^ einen praftifd^en 9Bert:

man toitb refpeftöoller angegu^t unt) l^effer bemäntelt, Unt) fo

fei benn @ofler gefegnet, bev mid^ „eingereiht" ^at

©eit Sßoc^en Bin i^ tvieter ganj ^olitif : Ojlafrifa, @eff^en,

SJJorier, ©amoa^X 5DHr will alle^ ni^t red^t gefallen, nnb

fo toenig ic^ mit btm gortfc^ritt^programm ju tnn §abe, fo

fann id^ bo^ ni^t leugnen, tag i^ feit einem SSiertelja^r in

einem mir U^ ba^in unbekannt gebliebenen @rat)e auf feiten

meiner guten „58offin" jlEe^e» „55linter €ifer f^at)et nur."

«Mitunter toirt man an ©timmen^6ren nnb 25erfolgung^^

^) 3m ©ejcmber 1888 teilte bk „Mntfc^e Seifung" mit, btt

engltfd^e ©iplomat SKobert 35, ©. ^otkt (1826—1893) haU 1870 aU
bcitifc^ec ©efcfxüff^trdgec in SarmjTabt 35asatne t)ie etj^e Sßac^ric^t

t)on 5em SSormarfd; t)er ©eutfc^en ober bie ^DJofel jufommen laffen,

mb be^f)alh fei er, d^ er 1884 för t>ett ^o|len biß englifc^en ©efanbten

am öeuffc^en ^ofe üon feiner SRegterun^ oorgefc^lagen würbe, abge^

le^nt ttjorben. ©aran fc^lo^ ftc^ in ber treffe eine Idngere ^olemi^ —
muf btn ©amoainfeln führten ©drungen ba^n, ba^ am 18. Sejember

1888 Seinbfetigfeifen gegen bie SJJannfc^aften jweier beutfc^er Ärieg^^

fc^iffe au^brac^en, ttjobei mehrere 9et6tet ober öerwunbet würben;
boc^ würben bie 9luf|Tdnbifc^en In bie ^uc^t gefc^lagen,
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nja^nftnn mnnttu @ett)if ^at et fc^toerc geinbe. ©ewig t(T

&unt)ertfd(tt9 eine SJleigung t)a, (TcJ gegen i^n ju t)erfc^ttj6ren

unt) t^n ju (lEÄrsen, utib getvif (oter bod) faii gewif) f!n(> in

Ärieg unb grienen uttglauHic^e ©tnge gefc^e^en, §oc^^ unö

2ant)e^eerr(!iterei, gatis frifc^, fromm, fro^ltc^ mb frei, aU

möft' e^ nur fo fein. 2lUe^ au^ t>em naiöen 2)Än(el ^erau^:

man (ann f!c^ ^ergleid^en erlaul^en. S^ trifft {a nur btn „alten

€fel", unt) i^n lo^ ^n fein, ijl ttjic^tiger M btv 23erlu|l t)on

jwei, t)rei ?3roöinsen. „SßieUeic^t f6nnen tt>ir auc^ ftannoöer

bei fcer Gelegenheit ttjieter^erjlellen/' ©ie fe^en, ic^ flfe^' i m
Bebten ganj auf ^i^mard^ (Bcite. ^^ i(!, um bie 5Sdnt)e

'rauf ju ge^en, öon bem Sag an, ft)o t)ie @rdf!n SK. ungejlraft

öon „(Suer ©roföater, t>er Stduberfönig" fprec^en burfte.

9(Ber je me^r ic^ glaul^e, ba^ ml Strafbare^, }a furchtbar

Strafbare^ üorliegt, je me^r ^tu i^ gettjönfc^t, man ^ttt

bm S^^ip^^^t abgett>artet, um bann mit tjemic^tenben S3e^

weifen öorge^en ju f6nnen. ©o bleibt alle^ im 5)un(el, un5

tt)a^ öielleic^t lebiglic^ beleidigtet patriotifd^e^ @efö&l ijl,

tt)irft tt)ie fleine perf6nliciE>^ ©e^dfjlgfeit. ©ie^ beflage ic^

auferorbentlid^. S^ fc^dbigt. nic^t nur ^i^mard^ Stu^m,

fcnt)ern auc^ £)eutfc^lant)^ 2lnfe§en. SJielleic^t, tag er in einer

SBoc^e, gelaben mit ©toff, öor btn Öleic^^tag tvitt unt) mal

tt>ie5er eine jener dicben ^dlt, bk im Siu um t)en Öc^uator

laufen. Unt) nun genug t)on tiefen S)ingen. fterjli^fle @röf

e

unt) Empfehlungen 3^nen allen, an @roß unt) :^lein, eon

3^t:em aufrid^tig ergebenjlen Zf). gontane

Sin ^arl SMlner.

406) Berlin, t). 19. 3anuar 1889.

^otßbamtt Btta^i 134c.

Seuerjler €§eöalier.

(Btatt bem guten ©enator fc^reibe i^ ©ir ab, »eil tc^

gern ema^ für ©1^ fpejiell 35e|lEimmte^ unt) nic^t einmal fo
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öans Äurje^ hzi Ht ©etegen^eit — e^ U^k^t f!^ auf bk

2(lkrttWe S5rofci^Äre^) — au^fpreci^en m6^te.

Sundc^f!, i^ fann ttidfit fommett, tt)ei( tc^ ^efti^c neur;^

algifc^e ©d^merjen ^al&e, fo tag tc^ auc^ meine ^acte jum Otbcnß^

fe(l fc^ttjeren ^erjen^ suröcfgefc^idf ^aU. ©enn fo tt>entö tc§

mir m^ geflUc^feiten mit ©eire mad;e, Mefec ^ene §d«e

ic§ mic^ gern mtztmm, um fo me^t, aB ic^ n?o^l ni^t wieber

tu bk £aöe fommen werte» 3<^ ^<^^^^ ^^ »^tr wie einen 3tWiet>

öetac^f unt) mid^ gefreut, grietl^erg, ^uttfamer nnb @ofIer,

öon tenen mic^ wo^( feiner „gefc^nitfen" §dffe, wieterjufe^n»

3n ber Seitung lefe ic^ eben, tag @og(er ten SJerfaffer

ter ^rof^öre ju f!^ jttiert, mit i^m gefpro^en unt t^m, wenn

i(^ fo fagen tarf, Sufagen ^emat^t ^at Einige taöon werten

m^ ö^nannt. 3c^ finte ta^ Moffal UeBen^würtig öom

S)Hni(!er, ju lieto^wÄrtig» 5Ser if! Stll^erti? ©n junger,

grüner SJJenfc^, ter eigentli^ ©ittenfelt ^eift, öon einigem

©^reibtalent (5ei ^ic^te Befe^n, ijt e^ nic^t öiel tamit), eine

©orte Äart §5leibtreu, tief, tief unter meinem fleinen greunte

Otto S5ra§m, ter wirKic^ dl^er ©urd^fd^nitt ^inau^ gefreit

t(l unt über ©ur^fc^nitt ^inau^ S5ü^er (tie tenn an^ prei^;^

ge!r6nt wurten) unt ^rofc^ören unt Sffat)^ gef^rieBen ^au

Unt wenn ic^ mir nun meinen fleinen ^ra^m, ter toc^ ein

«Riefe neben Sttberti ijl, aU ^axqni^ ?3ofa öor @of(er tenfe

!

2Ba^ f5nnte fetbjlE ter Keine, finge ^ra^m fagen, wet^e öer^

nönftigen oter gar praftifc^en SJorfc^tdge f^nnte er mad^en?

2Bte fd^wer ta^ i|l, ta^ ^at Srenjel erjl neulich — ter to^

im @egenfa^ ju ten jungen Ferren neben t)ie(em antern aU
ein „?5raftifer" gelten fann — in feinem großen ^milkton

Aber unfer Ä6nign($e^ Sweater bewiefen^)» Unt nun fommt

*) dontab Stibcrti, O^nc ©c^minfe. Sßa^r^etfen ober bai moterne

Sweater. (Setpjtg 1887.)

2) 93gl» S^attonöljeitunc) »om 13. unt 19. Scsember 1888 „£)te

3ufuttft te^ ©c^aufpicl^aufe^".
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SUbettt, jundc^fl tf>6) nid;t^ d^ ein Ui^ttt ^uMnftt t)iefer

je^t moMfc^ert, breltfpurtöcn, ju9en^9rö^ett SSd^^elt, unb

otatdt bcm SJHntflcr etwa^ t)or. COJan fpric^f immer tjon fcer

(Sr^abeu^eit un^ ^icfluflöitdt ^et preufifc^en S5ureaufcatic.

3c^ fellJec ^abe e^ oft öctan, 2lber wenn ic§ mir nun folc^en

gall tvic liefen anfe^e, fo mn^ ic^ fagcn: t)ie öome^men, ^oc^^

^eflelUctt Ferren flnt) öon einer uuölauHic^en (Büü^kxt nxtb

SSefc^eiben^eit, uni) falben tamit öera^e t)a^, ttja^ tiefen

CKarc^ui^ ^^^fa^ beider Äonfefflonen fo fc^redtic^ fe^It. 3^/
i)er ic^ bo^ weitab öom S)^inij1er bin, ic^ ^dfte mir ©ittenfett)^

3llberti nic^t kommen (äffen. Obet bin id^ ^an^ fc^ief getüitfelt ?

$ab' ic^ fein rec^te^ Urtei( über öeijlige 35rot)n!tionen, ober

€^araftere, Xentenjen, 3(fpirationen ? MtnnUt tommt mir

t)iefe 3lnöff. 2(ber @ott fei S)an(, ffe fällt auc^ tvieter öon mir

al>, unt) ic^ bin bann meiner ©ac^e fo pc^er, ba^ ic^ gleich

unter tie S5(eibtreu^ nnb 3((berti^ eingereiht werten !6nnte.

3Zac^ tem ?9^afe meiner Srfenntni^ unt nod^ me^r nac^ meinem

©efÄ^l, SU tem ic^ ein toeitge^ente^ 93ertrauen ^abt, i(! tie

ganje ^rofc^öre nic^t^ a(^ ein anmagtid^er, ^oc^trabenber,

wiberfpruc^^öoHer Üuatf^, fo unangenehm — unb jtoar ^alh

burc^ feine Äonfufion unb ^alb burc^ feine ©telfeit —, tag

e^ eine Sliefenaufgabe i(T, tiefe ein^unterteinuntswansig ©eiten

tur^Sulefen. Sßa^ tarin SKic^tige^ ifl, tag $et)fe^ „SReife nac^

tem @(öcf" eine öiet betenflic^ere ©efc^ic^te i(l M alU^, toa^

©autet unt gota gefc^rieben ^aben, tag £iettcfe s» dt unt

grdulein €(ara $Ket)er ju simprig iflf, tag 3Berner tjiet mdfige

bitter gemalt f)ixt, tag Äarl Werfer m^ tem „©ammet" nie

rec^t 'rau^gefommen i(!, tag tie ©c^riftfleUer (leiter turc^

i^re ©c^ult, toa^ öerfc^toiegen toirt) fliefmötterlic^ bemäntelt

werten — ta^ unt fünf&untert d^nlic^e ©ac^en ftnt fünf?

^untert^ oter rid^tiger fönftaufentmal gefagt Worten, wie er

tenn überhaupt in S^taun unt 2(neignungen grog if!. 9Bo

aber ^igene^ ^erau^fommt, ganj tok in ten SSleibtreufc^en
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^öc^ettt mb ^rofc^örett, iommt immet* ein pf)ta\m^afm,

aufeefleifter M^ü^tmt ^ctm^. Unb mit fotc^em COJenfc^en^

efemplat'fptic^t btt ?OHttt|Ter in feiner @üte mb ma^t i§m

„confessions"* 3^ banU ®ott^ tag er mic^ ni^t ^at rufen

laffen; al^er ta^ ne^me ic^ auf btn S^tenjlEeit), t>af i^ i^m

S5e(Tere^, iÄatürtic^ere^, SBa^rere^ ^dtte fagen f6nnen at^

mettu

Unter öen ©töden, t)ie er jur Slnna-^me empfte^If, ijl auc^

ein^ öon atlberti» ©al>ei trifft e^ ft^ fe^r fomif^, tag er —
ta er Bei ter 3(uftd§lunö tüd^tiger tramatifc^er ^rdfte nac^

tem S5uc^jIaBen ging — ei^enttici^ mit ftc^ fetbjl ^tu anf

fangen muffen. (2r ^at aber toc^ StnsengruBer (mit ^n) feinem

2tl6erti (mit 2f() öorgefleUt, weit x^m tiefer fßortritt bo^ ju

miglic^ öorfommen mochte.

5Sie immer ©ein iRoet

9tn SKart^a gontane.

407) SSertin, t. 13. Olprit 1889.

sojeine liebe SJJete.

?0?ama f^reibt par Brauchbarere S5riefe, trogtem tuiU id^

fonfurrieren. ?ffiir §aben feit 3}Httttjoci^, tro^ te^ großen S)iner^,

eigentlich nid^t t>iet erlebt, unt toc^ i(l e^ mir, al^ jle^e in ten

jurötfliegenten trei Za^en eine %Mt t>on ©toff, ein @c^a§;

blog tag ic^ i^n, tt>o'^ to^ge^en foU, nic^t ^eben fann. ©ie

Heine (Sonrat^) tt>ar fe^r nett, öieHeic^t weit fie ^^ o^ne

©eine ÄontroUeuraugen füllte, Hbh in Siebe^jujüdnten —
ter 7ojd§rige. „2(ber tarum feine geintfc^aft ni^/' SBieweit

Uhk^ £iebe ge§t, weig ic^ ni^t; auc^ ^ier, wie öberalt, f!nt

richtige ©c^d^ungen fc^wer.

©ie ©c^wierigfeit ri^tiger ©^d^ungen trdngt f!^ mir

nic^t feiten auc^ bei 3(uffö^rung neuer !E§eaterjliic!e auf; ic^

1) ^offc^aufpieleritt, ^duleln ^an\a Sonrat, feit 1892 grau
Dr. ©(^(cttt^er.
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faöc baxxn too^l, „c^ fei gatts nett, aber t)oc^ nur fo fo"; tc^

^dfte jlatt Neffen ebenfo^ut fagen Wnnen, tc^ fänbe e^ (aitg^

ttjeUig, akr auc^, tc^ fdnt)e e^ fein, flafflfd;, goe^ifc^. S5ei

Dlomanen, SRooellen, ©etic^ten bin ic^ meinet Utteil^ in ba

SKegel öanj fielet, beneit)en^njerf ffc^er (bk meijlen, wenn f!e

e^rli^ (Int), fint) e^ nie). 2)camatifc^en SIrbeiten öegenüBer

aber, namentlich wenn (!e öon t)er S5ö^ne ?)ec ju mir fprec^en,

wo einem b'ie feinen, er(l in SKa^r^eit bm Unterfc^ieö fc^af;?

fent)en ©etait^ gt^ogenteit^ mb oft total entgegen, bin id) j^et^

un(!c^er nnt) fint^e, um 35eifpiele ^u geben, jtoifc^en „SP^tgenie",

„5)eö sö^eere^ mb bct ^kU SBeUen", „SSei^^eit ©alomo^''

unb „3Raufifaa" tanm einen Unterfc^ieb. 3n Sepfe^ ©tue!

i(l nur ber ©atomo in feinem Siebe^un|!nn — fc^tt>armerifc^e

SReigung ju einer @drtnertoc^ter — fe^r anfechtbar, fo bag

UIU rec^t ^attt, ba^ <BtM „S)ie ©ummbeit ©alomo^" ju

nennen. Unb boc§ auc^ ^kt toieber bie fc^reienbe S!)tffereni

jwifc^en Z^tmt mb fupiß. 2)enn gerabe Hhk erf^eint

un^ lüarf auf bem ^unft, bie §et)fefc^e „535et^b^^t" ©atomo^

nad^juabmen. ^ei biefen fleinen 5St^ioorten fällt mir auc^

ein, ba^ Einbau, ben i^ geflem im Z^^aUt traf, mebrere^

berartige^ (oblieg. S^ tourbe gefragt, ob ba^ ©töd gebrucft

toorben fei, wenn a\x6) felbflöerfldubHc^ ben „35ö^nen gegen^

über aU ^anuffript". Einbau meinte, „wobt auc^ bem ^nUu

fum gegeniiber aU SKanuffript". 3(uc§ fprac^ er öon einem,

ber neuerbing^ einen Orben gefriegt l)(it unb tag^ barauf ge^

fragt würbe: „©agen ©ie, wofür, toa^ ^aUn ©ie getan?''

„3Ric^t^ aU bie n6tigen ©c^ritte/' 3m Z^tam war auc^ ber

9^orb^ unb ©Äbjj©c^ottUnber unb hat mic^ um erneute ^itf

arbeiterfc^aft. 3^ antwortete atlerbanb unöerjTdnbUc^e^ S^^Q*

2tu^ bem Säger %vl Slara ssKeper^ ^aU ic^, auf bie ©^lug^

jleUe meiner „Op&etia"^Äriti^ ^in, einen S3rief mit bem 2(u^^

rufe „?5fui" erbalten, d^ i|^ bo^ merfwürbig, wo immer bie

meijle S^ugenbentröflung (üecft.
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3m ,,^1«^" tcat e^ fe&c ne«, micwo^l gans anba^ wie

ftü^er; i^ traf ^undd^jl nut ten S^treftoc @ott)f(^mtt)f,

sRetc^^taö^mtt9(tet), Sraftton^genoffe öon Onfel 5Sitte, mU
t§m btn fat^ollfc^en ^h^cf>tbncun ©mf^bdmat an^ S5at)ettt

nnb btn geförc^tefen fogenannfen ©^afefpearc^^eo^ ^U
(e^tecem freundete i^ mtc§ an. Sc et^d^lte fcaits6f!fc^e ^mU
bi>Un, bk tc^ ntd^t utitanb, obct bo(^ nnt fo tok ^ama, bk

an^ tmmet mitlacht nnb an^ immer tva^ üecjlattteu ^af ; aber

immet tva^ gans ant)t:e^»

S)tr, meine (iel^e SOJete, ge&t e^ hoffentlich öttt @cÄfe

5a^ öece^rfe, tiei^en^toücbiöe 55<i<^t: mb Utoa^vc ©eine too&t^

tt)onent)en @ef!nnunöen ©einem refpeftöoHll ergebenen aUen

3(n SJJarf^Ä Fontane.

408) SSerlin, (>. i6» 5(prit 1889.

^tm liebe 50Jefe»

©ie Äarte mit „sleep, second nurse of nature" flang $nt,

ber heutige ^rief t^agegen Hang fc^te^t» SSer^age aber no^

nic^t, ^an tann fic^ ni^f, mß fic^ ^eröu^, ein Mentang

dnglliöen» Sin fot^er guflanb fommt unö ge^t; traurig öe^

nuö, wenn er ba i(l, aber nic^t ^offnung^to^. 3^ bin baöon

fo fe(l toie öon irgent) etwa^ öberseugt. Äranf^eit mb Un^

glÄcf (ommen auf taufend ©trafen, aber ©(öd un() @efun()^

^eit auc^» S^ i(l noc^ nic^t aUer Sage 3(benö, auc^ im @uten

ni^t, SSetlenbeioegung, up and down.

S5on bcn gefeltfd^aftUd^en ^Begegnungen ba k^Un Sage

ertod^ne ic^ nur @raf un5 @rdfin §; t>ie @rdf!n, tro§ i^rer

ac^t Äint)er, immer nod^ eine fc^6ne grau, öon bct felbfl

Situ^ Ulrid^, toenn er fle ^m, nic^t fagen toörbe: „6ie rei^t

mic^ nic^t/' Sr, ber @raf, ein ^beal öon Sieben^toörbigfeit,

t)6nig ungeniert — ein SJjenfc^, a(fo t)a^ 56c^(!e, Sin an^

toefenber Offf^ier mit einem tuneflfc^en Orben, $err ü. @^renf
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an^ OlbtnhntQ, erjdt)lte mir fe^r gnfereffante^ öon feiner

tuneflfci^en SReife, fpe^teU öon ter Steife, nic^f öon bem 3tuf;?

enthalt, toa^ tvegett merfttjürbiger ©rf^iff^öorgdnge (arge SJer^

(limmunöen ter 5!)?atrofen öegen i^n, well feine 3tntt)efen^eit

an S5ort) t)ie SKeife um flel^en Sage mb ^mi (Btütxm utf

Ungerfe) fe^r tntereffant ftjar. 3c^ konnte taran toxtbtt jlu^

Meren, xoa^ einem, wenn ^iebtinö^tvönfc^e ftc$ unter e;?iep^

tioneU ötödlic^en unt e^renöoUen SSer^dUniffen erfüllen, toc^

immer noc^ t>on Unliebfamen begeönen ton. SÄan ^at feine

S)hnute flc^er in ter §ant).

SO?it ter (Sonrat) §a|l S)u ö<i«i unrecht ©u Bijl wie ^Ckma

\xKxb nimmjT ©ein Urteil unt ©ein ©entimentM ba^ normale.

3c^ §ak <xu6:) Urteil mb auc^ ©entiment unt) Bin gar nic^t

einjufanöen. 3tm toeniöjlfen fann ic^ t)urc^ M bef^o^en

werten. Übrigen^ lobt fie mid^ nic^t, fonbern ijl eine fleine,

leitenf^aftlid^e, (ra^bürlliöe ^erfon, bxt mir, nac^ ter erflen

3bfenauffü§runö, einen öier QSogen langen S5rief fc^rieb, fcer

f!c^ Unm mit fonfl üblicher ütrtigfeit tedte.

@röfe b<k^ öere^rte SKengelfc^e ?5aar. 5Bie immer ©ein

alter ?5apa

9(n £^eot)or Sontaue.

409) Berlin, b. 16. Slpril 1889.

SKein lieber, alter X^eo.

®lei(^ nac^ Surer Qlbreife öon ^ier ^aU ic^ mal einen S5rief

gefc^rieben; feittem nid^t toieter. ©a^ ijl eine lange Seit, bxt

gans t)urc^ tie Äorreftur Jener ©efc^ic^te aufgefüllt toorben

i(!, um terenttoillen ©u feit 3a^r unt> Sag illbonnent ter „®axf

tenlaube" bi(l, e^ leider m^ noc^ bleiben mugt unt) abermals

auf 3a§r mb Sag, wenn ©u te^ ©enuffe^ ter $eftüre nic^t

öerlulHg ge^en willfl^). Ar euer fc^rieb mir, „t)or Slblauf

^) „Üttitt", etfc^ienen im 3a^re 1890 jundc^f^ in btt „^atttnt

laube", fobautt aU S5uc^ imjöerlage öon 2B. ^eri

220



eine^ 3a§re^ öinge e^ triebt; Ne^ fei ^^nna^me^eMngunö,"

worauf ic^ nafütli^ antwortete: „©te Stnna^me (gtetc^l^e^

bmtenb mit ^onorarempfanö) fei mit wichtiger aU btt geit^

punft t>e^ €tfd^eitten^". Unt) fo toict) bem ^tüUa^t oba

©ommer 1890 ^eranfornmen, e§' ^tnmm\)üM nnb bk 5Be(t

erfd^ct, toie bk ©efc^ic^te mit g^tjlec grep, t)en i^ in einen

Opi^ umgetauft, eigentlich getoefen i(T. 3n tec Sat ifl mir

btt geitpunft bct ^Jul^tifation ^iemlid^ gleid^giittig, SBenn man

me^r al^ 20 mal ein ^u^, ein SSerf veröffentlicht unt) immer

— in Jungen 3a^ren oft in Idc^erli^er, weil ganj unmöglid^er

5Seife -- bk Hoffnung eine^ großen Srfolge^, btt bann (let^

ausblieb, taran gelfnöpft ^at, fo »erlernt man e^ fc^lieglic^,

pc^ mit tem ©etanfen an ba^ groge $0^ ju tragen, unt) freut

flc^, ba^ einem Bei btm nun 5o}d^rigen Sla^laufen na^ btm

diabc bt0 (5lM^r öor längerer ot>er förjerer Seit fc^on, ein

^fiocf, ein SKagel zugefallen i(l. Sine ©pei#e, toie'^ im ©pric^^

Wort eigentli^ §eift, ijl fc^on ^uöieL

SBir fpre^en ^ier oft öon (guc^ nnb i$ für meine ^erfon

am mei(len öon meinem %tmnbt Otto, din allerliebf!e^,

finget nnb gutgeartete^ ^inb, an bcm ic^ mtc^ s»nt @roföater

§erangel&ilt)et ^aU, eine Stellung, ju ter ic^, wie ju fo vielem

antern, öon Statur feine kfontere Slnlage mitbrachte, 3^
^6re no^ immer fein erregtet Sa^en, wenn er t)on tie^feit^

an bk Äü^entör pochte nnb ^at^ilbc mit einem ^uml&um

antworten mn^te.

grieDel »erlegt tapfer weiter^); ic^ bin i^m ba^ geugni^

fc^ult)ig, tag er e^ an @ifer nnb Umfielt nic^t fehlen lä^t. Unfre

fleine 5Selt ^ier wurte turc^ Utk, btt fa(l vier SBoc^en ^ier

war, bewegt nnb rief manche Erinnerung an iuriic!liegent)e

3ugent) herauf, 3(lle^ ijl alt geworten unt ^at leiter auc^

ta^ ©efö^l taöon; jeter fö^lt pc^ auf tem Qlu^jlerbeetat.

^) ©er jöngjle ©o^n ^otitane^, grietric^ S,, ^atü im Oftober

1888 ein felt>jiatttige^ SSerlag^gcfc^dft begrüntet.
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®rüfe unt) föffe ^eine Uel^e gcau mb nlc^t jum tpeuiöOeu

Sßic immer ©ein alter ^apa

fHix SJJart^a Fontane.

410) S5erltn, t, 19, Stpril i889,

Steine liebe COJete.

SRama, tiad^bem f!e mit ter t^r eigenen 23erüe (§ier fle^e

Ic^, ic^ fann nic^t anbtvß) gefoc^t \)at, f^reibt für griebel @e^

fc^dft^lbrtefe, nic^t gans foöiel, toiein t)er „£unc{enf(^tt>int)fuc^t^/

brofc^örenanöetegen^eit" fc^recflic^en atngetenfen^. 35ei biefer

©ac^tage tveig '^ nic^t, ol^ f!e t)aiu fommen toxtb, ober fc^on

gekommen tjl, £)ir für ©einen §e«t eingetroffenen S5rief mit

feinem gefunb^eitlic^en sgjitteli^eric^t mb feinen ©tubien t>er

mecflenburgifc^en SSolf^feele bei 40 ©rat) (hoffentlich ga^ren^

^eit) SU tanfen, toe^^alb ic^ för alle gdlle einfpringe. S)?it t)en

Semperaturgraben i(l e^ ein eigen ©ing; mein ?öetter üluguj!

Sontane erjd^lte mir, er ^abe im ©olf t)on COJe^ifo b'xi^t neben

t>er SJJafc^inen^eiiung bi^ in 63 @rat) gehabt — eigentlich

fc^on ©ot^aifd^e geueröerbrennung —, anberfeit^ toeif ic^,

baß eine Temperatur t)on 19 ©rab, ^ fd. bei grau ©ara§

Sajaru^, fc|)on na^eju unerträglich ijT, ©u mn^t ba^ mit ben

40 ©raben, bie gerabe bie SJJitte ^tolfc^en grau ©ara^ unb

btm @olf tjon COJeyilo galten, auffldren.

diu §auptpunft in ©einem 35riefe betrifft meine ©tellung

SU ©einem Äranffein, 3^ '^^^^ ^^^ too^l benfen, ba^ mthx

©pred^en unb ©einreiben, meine gefamte Haltung fo tvirft,

al^ fdf)e ic^ ba^ alle^ för nic^t fo fc^limm m, unb ba^ ©i^

biefe Haltung me^r ober weniger verbrieft. 3c^ fann ©ir

aber fagen, ba^ nic^t ber geringjle @runb ba^n vorliegt. 3c^

fe^' ©ir'^ oft an, toie leibenb ©u bi(l unb toie traurig unb un^

glö(flic^ ©u btjl, fo leiben ju möffen, unb bei Jungen Sauren

gar fein 5öertrauen me^r ju ©einem p^pftfc^en ?9Jenfc^en ^aben
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ju tbnun. 3c^ fe^e ta^ a\U^ mb ftnte e^ köagcn^toe«;

aUt ic^ laffe e^ ge^n, löte'^ ge^n wUl, ttjetl abfotuf ntc^t^ bat

öcgen §u machen i^* ^^ t|l t)tefe(be ©efc^ic^te, tote früher mit

^ama^ (Btntmttant^dt, too bk arme grau oft tin toa^u^

3ammerbilt) war, tief j^emitleiben^wert» 3(^ redete i&r ju,

fo ^nt 16) fottttte, unt bann ging i^ p ^ett nnb fc^tief, SRid^t

au^ @leic^9ÄItiöfeit, font)ecn au^ folojTater SJJöt)iöfeit, unt) »eil

ic^ mit fagte, S)u tuf! nut einen reinen Unfinn, wenn ^n
S)tc^ S)einer SO^iitJtgfeit ^ttoaU\am entreift nnb noc^ trei

S^u§en^ 5Ö?ale fagjl: „Steine arme grau, f!e^, ic^ gtaul^e, e^

U^t fc^on nac^/' (S^ gil^t fo öiete^, tem toir mac^tlo^ gegen^

Äl^erfle^n, unt t)ie^, unt) toenn e^ ba^ ©d^redU^jle todre, mn^

mit m^glic^jl guter 9)?anier ^ctta^en toerten, öon bcm 5ei^

tenten fotoo^I, toie öon ter Umgebung. S^ i(l unfre 35f!ic^t,

eine getoiffe §ofpital|limmung öon un^ fernsu^atten nnb nic^t

in fruc^tlofe $eul^uberei ju öerfaUen. @ott fei ©anf ^ai&en

toir, an(^ bk SKeic^U^jlen unter un^, alte tiefen ^atatut.

@eorge toar in tiefem ©tüde toie ein $ett unt öorbitttic^

toie Äaifer grietrid^. 3(uc^ £)u ^ajl tiefe Sapferfeit. Hnt

ta^in 9e§6rt ni^t minter ta^ ftc^ Sntfc^lagen alter ©enti^

mentatitdten auc^ oon feiten terer, unter tenen ein Äranfer

lebt, ein ffc^ (Sntfc^tagen, ta^ ettoa^ ganj antre^ ijl at^ @teic^^

göttigfeit oter ©efiipmanget. <g^ fpric^t (tc^ nur tarin an^,

erjlen^: ergekn toir un^, unt stoeiten^: hoffen toir. Unt tie^ i(l

ta^ S5e|le unt oft ta^ ^iu^ige, toa^ man einem Äranfen antun

fann. ©te gtinte in^ :^orn ju fc^meifen, taju i(! immer noc^ Seit,

Sßie immer ©ein atter ^apa

3(n bettet) o. Sitiencron.

411) S5ertin, t. 26.2tprit 1889.

^ot^tamet ©träfe 134 c.

ftoc^gee^rter §err ^aron.

©eien ©ie fc^6n|Ten^ unt ergebenjl tetanft für 3^ren

0(!erbrief unt atte feine freunttic^en S3Jorte. ©ie ©etic^te,
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mf bW ic^ mic^ fe^r freue, ^aht id) no6) ntc^t erhalten. 3^
mtbe mid) auf i>k in ^^ttm Sßriefe öö(iö(lf öenannten nic^t

befc^rdnfen unt> bann a^t Zagt lang eine ^olf^einfc^e ^oppeU

kttüK ^aben, Mbt^ $t)nf, linf^ §oc^t)eutfc^e^ öon ^etkti

t). ^Uienccon, red^t^ 5ptattt)eutfc^e^ t)on 3^f^t« %tennbt 3^^

^ann 55?et)er. Sted^ne tc^ Silan^ @rot^ in t)er 3^i^««ö t^aju,

t)e^9leic^en 6torm^ „©c^immetceitec", bet in einem roten

^inl^ant) auf btm S^d^tif^ öon Sf«u nnb Zod)tet liegt, unt)

3tt)erfen^ @et)ic^te, t)ie ju SBei^nac^ten eintrafen nnb immer

noc^ einer Keinen S5efprec^unö Darren, fo tarf ic^ fagen:

©c^le^tt>i9;?$olj1ein ^oc^. 2tu(^ 55^«Jf<2^^)/ ^^t ^^^ '^^ fi^^t:

Äbereinj^imme — er ge^t mir nur ni^t ftjeit genug —, fommt

mir ni^t mß 3fu9' nnb §ant).

3&r S5rief ent^dlt fo öiele^, toorauf ic^ mit einem ganzen

Sffat) anttoorten m6c^te: 2Bilt)en5ruc^, ^ulenburg nnb eine

©teile (o^ne 3Ramen), t)ie i^ auf ßeiberg bejie^e, ter fein

fc^^ne^ nnb beinahe l^et>euteni)e^ Talent me^r nnb me^r t>er^

tnu SBilteni^ruc^, ten ic^ peben ^a^vt lang mit geuer nnb

©^ttjert l^efdmpft ^abe (t)ie mutigjle Zat meinet £eben^;

b^nn e^ gab geiten, too man f1^ argen „Unliebfamfeiten" baj^

bntd^ au^fe^te), i(! in erfler Slei^e ein ^JltijlEerbad, immer mit

5Sint) in ben 35a(fen, Äreu^ung öon Solu^ unt) ^riemc^en^

fauer» Sr ijl nun beinahe SÄitte 58ierstg nnb in alt, nm }e$t

no^ au^ ter $^rafe ^erau^s«^ommen, babei abfolut fritifto^,

fo tag er unfd^ig i|^, felbfl ben SBiUen baju öorau^gefe^t,

feinen Äarbinalfe^ler, an bem er aller Sriump^e unerac^tet

bo^ immer gef^eitert i|l, Jemals abzulegen. Unb bennoc^ —
unb gerabe feine Öui^ott?^ ^aben mic^ befe^rt — ijl e^ n>a^

^) Sodann «Keper, ^attbeutfc^c ©eMc^te in bit^macfc^cr CKuttl)^

art» 3. Stufl. (^iel i886), Stbelaitie «DJarie (t). i, 31. SJJ, 3tt>erfen),

Ztanm nnb Men, StebecHdnge üu^ @c|>Ie^tt)i9^^ol|lctn (@art)ing

1886). ?0?it „^aulfen" i|^ wa^rfc^einlic^ bie S3cofc^üre: ^rtebrlc^

^aulfen, Sa^ SJealgpmnaflum unt) bi^ ^umanijlifc^c S5tlbung (95erlin,

5BU^elm ^er^ 1889) gemeint.
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mit tljm. Sin Talent mt^tt iä) i^n ntc^t nennen» £)a^ ifiE

juöiel un5 ju ttjenig. Sr t(l tro^ feinet guten StfrcfToralbit^ung

ein ungebildete^ @enie, ba$ mit ©c^watcon^^iel^en tcauflo^^

ge^t unö aUerglötflic^fle ©nfdlle mit ful^limen Un^nn mi^^t

^Ut tiefe aHerglddUc^llen ^infdUe nnb Ht gd^igfeit für

tramatifc^en 3(ufBau, namentlich fiic t>ie ftenifc^e 3lntit§efe,

f!nö i^m ntd^t abjufprec^en, unb fo ^at er 5D?omente, too man

i^n bewuntem muf. S)a^ ©anje foloffal fc^ttjad^, ta^ €in^

jelne t>on wirflic^er, imponierender ©tdrfe» SKac^ je^n oter

fönfte^n 3a^ren i|! er tot« ©o total Unöollfommene^ fann

nid^t leben; eine gldnjente ©jene fann fein ©tue! retten» —
?3^ilipp ßulenburg ifi ein lieben^toörtiger SÄann unt) ein

lieben^toürtige^ Salent. ©er Äaifer ^at neuli^ öon i§m

ö^f^ö^: //3^ li^be i^n fe^r, ()enn er i|1 ein COJann te^

grieöen^/' ein Sßort, t)a^ einen grofen mb fc^önen €in^

trud auf mic^ gemacht ^at, nod^ me^r nm bt$ i^aifer^ al^

nm Sulenburgö tvillen» 3a, er i(! ein S)?ann te^ grieten^,

mb ba^ (Semeine fann t)or mb neben i^m nic^t befielen.

Slber al^ ©i^ter i|lE er ein Dilettant. @ott fei ©anf i(^ er aud^

noc^ ®efant)ter mb S5eft^er t)e^ fd^^nen ^iebenberg mit öier^

untitoaiTjigtaufenö SJJorgen unö einer reid^en ©^toet)in al^

grau. SRoc^mal^ ^erjlid^en ©anf. 9^a^ Sefung ter (Btbi^te

fcjireibe ic^ noc^ einmal. 3n ijorsüglic^er Ergebenheit

Z\)* Soutane

2ln SBil^elm @en§.

412) 35erlin, b. s.^ai 1889«

5pot^t)«mec ©tra^e 134 c.

ftoc^gee^rter §err.

0e(!em nm SJ^ttternac^t — ic^ fam fe^r fpdt an^ bem

Sweater — ^alt ic^ nod; alle^ mit btm größten 3ntereffe

burc^gelefen mb würbe fro& getoefen fein, toenn (Sie ftc^ über

ben (S^arafter t>on SKenfc^ unt) SJJaler noc^ ettoa^ weiter an^f
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öetafien ^ätttn; aber auc^ in feinet Äürje öortrefflicl^, mic^

tnterefflerent) mb sweifello^ and/ t)ie sebiltete 2Belt, fcölel

t)at)Ott utifer alte^ S5erlin auftutoeifen f)at^%

©le fc^reiben öon einem „6c^recf, t)en ic^ öefriegt ^d(te".

2!)ie^ iflE in getviffem ©inne richtig, besog fic^ aber nur auf t)ie

S5riefber9e unt auc^ auf tiefe nur um ter Unm69lic^feit 5er

35enu§un3 tt)iUen. S)enn in meinem eiöenjlen fterjen bin ic^

gerabesu S5rieffc^tt)drmer mb jie^e f!e, ttjeil t)e^ 5Kenfc^en

Sigenpe^ uni) Sc^tejle^ gebeut), fetem andern ^ijlorifc^en

©toff t>or. Sin meine gefc^ic^ttic^e ©d^reiberei, auc^ in ben

Äries^bÄc^em, flü^t ftc^ im S5e(lfen unb SBefentUc^en immer

auf Söriefe, ©ie fe^en, e^ war mit bem „©c^red" nic^t fo

fc^limm. 3c& fomme fe^r Mb unb öerfuc^e mein ^lüd um
bie fünfte ©tunbe. 2)ann ijl e^ noc^ ^eU ö^i^«9/ ««^ ^i^ Silber

gut fe^en ju fbnnen, SJ^it ^erjüc^llem 2)an(, unter ergebenflen

Empfehlungen an grau @ema^(in, wie immer 3&r

£&. gontane

Sin sojart^a gontane,

413) töerlin, b. 5. ?0?ai 1889.

50?eine liebe COJete«

5:)ein Telegramm, ©ein 35rief unb Steine Äarte an^ ^onn,

bk ^nt gegliebert unb in richtigen Stbjldnben §ier eintrafen,

Robert un^ fe^r erfreut.

©ei gleich noc^ bebanft für bie an 50?ama SRobert gerichteten

Seilen; je weniger man flc^ ju fterslic^feiten aufraffen ton,

je n6tiger jlnb greunblid^feiten.

5Eir leben ^ier feit gejlem unter bem ^tttn ©tbcfer^

5a3ltte, bie (Sajlor unb ^olluy fein feilten, e^ aber ft^er nic^t

1) X^. %, tt)it)mete in ber fünften 9(uflage beß erflen S5ant>e^ t)er

SBanberungen „tKnppin" feinem San^dmann 2ßU^eIm ©en$ ein eigene^

Äapitel, in bem er eine furje Slutobiograp^te be^ ^deti, auf t)ie et

^iet jundc^jl anfpielt, fowte 95riefe öon Vi)m tjerwentete.
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(Int), grienet, alß SJcrlcöer bct SBlttefc^en ^rof^iitc, flra^U.

@eflem mittag »aren fc^on 3000 (gyemplare aböefegt, morgen

(»eniöjüen^ t)ie ^ögUc^fett ijl ba) f?nt)'^ doppelt foöiel. grietel^

SSorteil öon ^er ©ac^e fc^etnt mir fJc^er ju fein, tejio unftc^erer

t)er SScrteil ?3a(lor SBitte^. (St i(l nun eine popuUre gigut 0^^

tt)ort)en, toict) aber im dbrigen nur Sflatfenfd^tdöe ^aBen, t>on

ten Ober5e^6rt)en ö^tt?ig. Unt) nic^t gans mit Unrecht, ©ie

^aben i§m „grienen unt S)ult)famfeit" anempfohlen, mb
baß ijl feine aintwort darauf, S)er literarifc^e 5Bert btt fdtOf

fc^öre, um aud^ baß no^ ju erwd^nen, i(l siemti^ man; ^nßf

jöge t)rau^ lefen jtc^ gut, e^ ftnten flc^ „gute ©teUeli", öer^

einjelt fogar fe^r ^nte, baß @anse ijl akr t)on einer foloffalen

i>bf)tit mb Sangerweite, unt> wenn baß berühmte „mir toitb

öon alledem fo tumm" ufw. jemals Q^\>a^t ^at, fo (!(^erlic^

&ier. ^ß röcft nic^t t>on öer ©telte, immer wieder ta^fetbe,

fo t)af ic^ mic^ faum entfc^Uegen toütbe, für 50 SRf. e^ turc^^

julefen.

@ejlem toar füMi bei sKenjel. ^r toar fe^r Ueben^toörbig,

ja, fÄr feine 23er^d(tniffe foloffat lieben^toörtig. Übrigen^

fanö ic^ i^n rec^t alt g^tooröen, unbifflg unt) beinahe nac^^

giebig. ^tt SRej! btt ©efellf^aft toar mannigfach p heaxtf

jlant)en. 3R. ge^t ein, er ijl ein QUktt nnb toirft toie Mfer
di\xbf>lfß diiu jum @rabe nac^ ©peper, aber in^ Snfanterijlifc^e

übertragen. Sr benimmt f!c^ baM fe^r tapfer, obet aber e^

ijl t)a^ aitt Siet) öon „nod^ am @rabe" ufw. 3B. ^ujlet unt)

^ujlet unt) §6rt t)abei nac^t^ alß Srojl, „baf ftujien ettoa^

fe^r ©t6rent)e^ für bie anbem fei," toa^ er too^l nic^t be^

itoeifeln toirb.

©ejlem mittag toar ©elbae^^) bi^r, um flc^ artigertoeife

nac^ ©ir unb mir ju erfunbigen, ©eine ©teUung im ^lifabetb^

franfen^au^ ^at er nun niebergelegt, unb in btn S^itungen

^) ©anitdt^rat Dr. ©el^ae^, bi^ ^txm Zobe ^mtamß btt

S^mßam t)ec gamilie.

15* 227



§a( Qtftauben, „u 9ct)cnfe In Hn dinf)tftanb in treten/ ^aß

i(l i^m nic^t ganj cec^t. '^m übrigen Idgt ftc^ t)on i^m fagen:

„Unt) feine ©eele t)ac^te immer an 3<»^^nf«ü unt) ©d;reiber^

^Korgen na^mittag ttJiH tc^ ju 5BU^e(m ©eng^), um für

meinen 3iuffa§fein SSilterincentariumauftune^men. 2(u^ feiner

mir überreichten biograp^ifc^en ©üsje, t)ie foöiel ^nUu^\ante$

ent^dlt, erfey ic^ auc^, tag er tie 5ßet)a^, ben Äoran unt) t)en

Äonfuciu^ öelefen f)at S^ werten t>ie^ überhaupt nur wenige

Sebente üon pc^ fagen f6nnen, am »enigjten lebent>e S)Ja(er.

^ie meifüen flnt über ten ©truwelpeter nic^t 'rau^öefommen,

©enfe 5^ir ten fteinen Snde über ten Äoran ^tUn^t

^H ^erjUc^flen SBünfc^en für IDic^, wie immer ©ein alter

$apa

3ln 5Kart§a gontane.

414) SSerUn, b* 8. SÄai 1889.

?D?eine liebe 5Kete.

SBir (Int) fro^, tag e^ ©ir gefunt^eitlic^ wenigflen^ leib^

lic^ unt) in allem übrigen fo fe^r ^nt ge&t. £)ag geflern fein

S5rief t)on S)ir fam, dngjligte SJJama. 3««^ Unglürf ^attefl

©u an @, Ä, gefc^rieben „an tiefem ernjlen !£age". SKama

blie^ fofort ta^ iR6tige tarau^ jufammen, unt „fc^on (le^t e^

wie ein Sßilpfert au^". ^a, fte brachte mic^ bi^ in meiner alle^

mal abfc^liegenten ^iebling^wentung „}a, m^gltc^ ijl alle^",

3c^ fenne feinen CDJenfcfien, ter fo tie gd^igfeit befdge, an^

tem terfc^wintent flein begebenen, je nac& ©timmung,

einen Ojean öon ^eit oter eine ©ütfee Don ©eligfeit fertig in

friegen.

23orge(1ern war ic^ gute jwei ©tunten hti @en§'^, öon

I Uß 3 U^r. ©ie ge^en fonfl um i U^r ju Sifc^, unt e^ i|l

1) «Kan tjgl. ba^ Äapitel über SBil^cIm ©en§ im 95t. I ter „SBati;

terungen ufw/', ,,©ie ©raffc^aft ^uppin". 8. Slufl. 6. i36ff.
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föc baß Sa«^ im (Suten ä)atatmiß^(^, t)aß matt mx^ feft^telt,

uttb ^a^ S)^d^^ett mit t)em fettigen Sffen Eräugen sttjei ©tun^

ten »arten lief. 3(1^ ic^ ging, wutt' id^ noc^ auftefor^ect,

an i^cem ?0?a^le tei^une^men; eö gdbe £amm (immer fpuft

e^ ^amitifc^^femitifd^ in öem §aufe) unt) 5i)?affaroni mit ^^am
men. S^ (otfte mic^ toirflic^, aber aU (g|)ef!(aöe fonnte ic^ t)en

Kitigen ^\xt nic^t rec|t aufbringen, geig^eit ij^ ter SJJenfc^^

§eit bejleö Seil. 3c^ f)am in ten jtvei ©tunken t)en ganjen

S5ilt)erfc^urrmurr an ben 5Kdnt)en t)urc^gefe&en, lauter ^e^

fc^enfe tjon berühmten beuten: ^an^, §enneberg, geuerba^,

Heilbutt, ©c^mittfon, ftamon ufw., unt> M t)iefer ©ur^fl^t

wntbt Jeter furj c^arafteriftert. ^ei öielen, fo beifpiel^weife

a\x<l^ bei ©c^mittfon mb fiamon (le^terer, Sran^ofe, ifl fe^r

berii^mt, auf Sapri bei ?5agano befinden flc^ ja^llofe Ba(i)cn

öon i^m), fe^rte bk Sßent>ung toieter: „3n £iebe jugrunbe

gegangen." Unb bann tarn immer ein §auptbeifpiel. ^atabot

war ein gewiffer S)6rr, no^ ba^u ein ©ac^fe, ter nac^ nic^t^

au^gefe^en ^aU, aber abfolut „unwiterjle^li^" getoefen fei.

©a^ mit bem „unterm Siebe^llern geboren fein" ^at bo^

toae auf ftc^, mb bk 5Siffenfc^aft (lellt tiefe :Kranf^eit, benn

eine folc^e i(! e^ öielme^r aU ein SJorjug, öiellei^t no^ mal

feji unt) fintet ten entfpred;ent)en ^ajtllu^. 3c^ mag i^n aber

nic^t jöc^ten.

S^tnte ^at mir <Sen§ feine opera omnia in einer 9liefen^

mappe öoll ^^otograp^ien gefc^idt, mb id) ^aU fte ober

3Äittag mit @enuf turci^gefe^en. S)ie großen, me^r ober

weniger berühmt getoortenen ©ac^en intereffterten mic^ f>m

^dltni^mdgig wenig, beflo me^r baß fpejiftfc^ @en^ifc|)e. ©o

i. 55. eine fc^male, ganj im ©chatten liegende @affe in allgier;

nur an einer ©eite fdllt öon lin!^ ^er ein praller ©onnenjlreifen

tin, mb §ier fi^en auf einer 3lrt SSdtferbrett, auf baß man
fonjT bie thtn gebacfenen S5rote legt, an stt)6lf Äa^en, bie jlc^

eingefunben ^aben, um ein £ic^t^ unb 5Bdrmebab ju nehmen.
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€itt öett?6^nlic^er QJJenfc^ ^t^t an tJetöletc^en ©ac^en üorbel;

0cn^ fle^f c^ unl) malt e^, S5et Mcfer göHe öon malerifc^cm

unt) pocttfc^em Orient regt flc^ einen ^tugenWic! lang immer

tt)ieber t)er SBunfc^ in mir, „tergleic^en t)oc^ auc^ noc^ mal

|u fe^en." SSenn ic^ mir ^ann aber üeröegenwdrtige, ba^ e^

o^ne Statten, SJ^dufe, ©forpionen, öor altem aber o^ne „23er^

min", unb jtt>ar aller 2(rten unt) @ra^e, fc^lec^ter^inö^ nic^t

ju ^aben ijlS, unb ba^ unter Umjüdnben ein ©c^lud SBaffer,

brin man „bie ©c^re^en ber Siefe" auc^ o^ne ?0?ifrof(op im

Äampfe miteinanber fe^en (ann, al^ Sabfal gilt, fo bin ic^

üon aller ©e^nfuc^t geseilt. S)at)on jn lefen, ba^n i(^ ber

Orient gut, t^nm ^eben ber Ofjibent, unb je me^r nac^ SBejIen,

beflo beffer.

3c^ bin fe^r fleigig. SSormittag^: Olaf Äragebeen, ©öenb

©abelbart unb fterluf Xrolle^ 35egrdbni^, brei S3allaben, an

benen i^ nun — cttoa, tok ber alte S5elott> brei S3öc^er ju

gleicher geit la^ — abwec^felnb unb bejldnbig t)on einem jum

anbem überge^enb, feit brei 5ßoc^en arbeite, ißac^mittag^

bann 55uffeleien unb abenb^: bie SBreboto^. SJJama, töle f!e

mir fagt, ^at ffc^ baröber bei JDir befc^wert, unb toie Wnnt'

e^ anber^ fein, „ganc^on bleibt f?c^ immer gleic^." 3^ mbc^te

»0^1 ttjiffen, tuelc^e $8or(lellung fte über ba^ Sntfle^en t>on

S3üc^em, bk jttjifc^en 500 unb 2000 ©eiten fd^wanfen, untere

^dlt. £>ie @efc§i(5te öon ben „SBic^telmdnnc^en" ift garnic^t^

bagegen, ober i§re SBic^telmdnnc^en muffen j^drfer fein unb

arbeit^öerfeffener, al^ bie ©elfenftrd^ner ©c^lepper, bk }e§t

(Ireifen.

S^tutt öormittag war Onfel 5Bitte eine ^alht ©tunbe

^ier, freunbli^;Jtt>o^ltt)ollenb tvie immer unb politifc^ »erbiffen

— auc^ tok immer. (Sin iRationalliberaler, alfo tjorweg ein

Äretin, ^atte mit einem 2lnfluge t)on §umor gefagt: „3lun,

mein @ott, meine Ferren, wenn ba^ ©efe^ ein 3rrtum fein

foUte, öorlduPg ijl e^ noc^ nic^t ertpiefen, bann dnbern wir'^
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tokbtt; an fold^en fjccfömetn, tenen (dktl>c\it 2(bf!c^fen ju^

grunze lieöen, ge^t i)te SQBelt nlc^t unter/' Unt) tiefen atmen

Siationanil&eraten foUfe ic^ mitöerfiuc^en, wd^ceni) ic^ nur

©egen^ttJütte für feine SBei^^eit auf t)er ^ippe ^a«e.

SOJorgen i(t l^ei Suc^ ein gt^ofer Sag unt> hoffentlich ju^

gleich ein Weiterer unt> l^eglöcfenter, Smpfte^l mic^ tem öer^f

ehrten 53aar ^), ba^ foöiel gceunMic^feif für ©ic^ ^at, unt) tjer^?

gig nic^t im Söppter(ant) ba^ alte magere Äanaan nnb feinen

Patriarchen. £&. g,

3(n ©etlet) t). SlHencrom

415) Berlin, b. n. 3)?ai 1889.

«Pot^tamer ©träfe 134 c.

^oc^gee^rter §err ^aron»

©ejlem frö^ trafen bk ©etic^te ein, unt) meine grau

la^ mir ^Uxd) beim ^tü^M ein ^all^e^ ©u^ent) fleiner ©ac^en

öor, tarunter ta^ rei^ente, ^^d^jl öriaineUe, §6c^(l treffende

„£)er §ant)fug^ (5^ entjüdte mic^» §eut ^abe id^ t)en öanjen

legten 3tbfc^nitt: „3n tt)in!örlid;er SSetonung" ö^^^f^« «t^t

bin ö<^«S erfüllt taöon. ©c^ilterungen wie: „§6r' ic^ nid^t

pl6§lic^ öor mir" (© 170), te^gleid^en in „Unter einer S5u^e"

!6nnen fic^ fe^en laffen. 9loc^ ^6&er aber fle^t ta^ fc^6ne @e^

tic^t „3ln wen" unt) ba^ eine unt antre in tem ©c^luggebi^t

„©c^metterlinge^ @o beifpieBweife „Über eine SSiege" (fe^r

fc^6n) unt „§annibal, einäugig, auf tem Siefanten" (reisenb).

aille^ in allem: tro^tem ic^ nic^t ttjenig ertt>artete, fa^ ic^

meine Srttjartungen übertreffen. Unt) t)oc^ ^aU ic^ ein 35e^

teufen, fogar ein groge^, ein S5etenfen, ta^ ic^ nic^t ten ^txt

^aben »orte, ju dufern, wenn nic^t jete ©ilbe tarin mic^

felber trdfe. ^an bleibt im S5ann feiner 3(rt unt 55erf6nlic^^

feit, fann aber fritif^ toc^ trüber (le^n unt hinter fein ©öenfle^

unt in manchen ©taden S5ejTe^ unt 3:alenti)oll(le^ tuc^ ein

@e^. SRcttjinalrat ^rof. Dr. SSelt in SSonn unt feine mit gon^
(ane^ Xoc^ter befreundete ©ema^Un, M tenen jene tamal^ ocrwettte.
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ßtnfle^ gragesctc^en machen. 2(Ue^, toa^ ©te fc^relben, i(I un^

gemein (ebenso; aber t)iefe SebenMgfeit (leigert (Ic^ öielfac^,

fo j. ^. öletc^ In btm SBibmunö^gebtc^f unt) bann tokbtt In

t)en $rofafc^lug(^ü(!en btt „©c^metterllnöe", ju einer ner^

ö6fen gorfc^ete, bk btm Sint^ruc! öoUer reiner Äunjl nic^t

öünflig t(l, film tann i^ freiließ nac^ an mir felbjl unt) jwar

bi^ auf ^iefen Sag immer tokbtt mb n>ie^er gemalter dtf

fa^rung nur tvieber^olen: „?Kan fann an^ feiner $aut nic^t

^erau^/' foH auc^ fc^UeßUc^ nic^t. S^ i(l aber t)o^ fc^on öiel

gettjonnen, wenn man, ten geiler aU folc^en jugegeben (»a^

ic^ §ier nic^t tviffen tann), auf flc^ achtet, ga^tlofe^ in meinen

(Ba<!^cn ^aU ic^ um einer gettjiffen gorf^ete bt^ ^n^btnd^

iviUen fc^UefUc^ wieder falten gelaffen unb MlaQt eö nic^t.

©elbj^ bei ben ©a^en, bie ibrer ißatur na^ auf biefen Zm
gejIeUt finb unb bi^ auf einen gett^iffen @rab mit i^m jle^n

unb fallen, mn^ man immer noc^ tjorfic^tig fein» SBa^ ifl ber

Sauber ber altenglif^en S5allaben? 3bre ©implijitdt 3^
entfinne mi^ nod^, ba^ ic^ öor beinahe fönftig ^a^ttn bk

^f)ct>^f^f)a\e beffer al^ Berber iiberfe^en ttJolUe unb mir auc^

einbilbete, e^ fei mir gelungen. 3^^^ ^i" i^ f^^f ß^ Serber

unb erf(^re(!e öor meinen famofen SSollreimen ^). 3^ i<^^^

burc^ biefe Q3emerfungen b'^ff^^^^^c'^ nic^t 3ln(!of gegeben,

fann Diellei^t fogar auf 3bte S^l^ii^J^ung rennen.

3« öorjÄglid^er (Srgebenbeif Z^* gonfane

9ln SJJartba gontane.

416) S5erlin, b. 13. SKai 1889.

?Keine liebe SJ^ete.

SBir jTnb glüdli^ ju ^6ren, toie glödlic^ ©u bip. (gin

©ountag am di^ein. 3^^ f^^^ bann immer ba^ f^6ne S5tlb

^) ^crt)cr^ Überfc^ung jTebt in ben „SSoir^iebern" (1778)/ Zi), %J
itt t>2tt &eb\<i}ten öon i85i. 3tt ter jwciten Sluflage (1875) lieg er

fle »eg. S5on t)er t)rttfen (1889) an crfc^ten fie xokbet,
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t)on OujlEaö ©panöenberg eor mir, ba^ bm ZM füi)tt:

//3«tt9frauett öon Mti tcm 9l^etn SSlumen jTreuettt)/' S^

i(l öteUei^t im Äolnec ?D?tjfe«m uni) je^etifaU^ fe^en^wert

e^ war feine erjle 5(cbeif, ttoc^ öor tem „^taftettfdnger öon

Hameln", nnb na^ btt ©eite ter poetif^en ©timmuttö ^in

^at er nic^f^ ©c^6nere^ me^r öefd^affen. €r l^leibt übrigen^

au(^ fonjl nod^ eine ter intereffantejien mobemen Äunj^^

erfc^einungen, unt) jwar 5at)urc^, tag fein SKenommee ni^^,

wie ba^ ^etob^nlid) gef^ie^f, bnv^ gac^genoffen nnb Äenner,

fontem, im ©egenfa^ ju liefen, rec^f eigentlich b\xv(^ i>ie ^tf

l^ilöeten £aien gemalt worden i|?. ^a$ ^^oetifc^e f)at ben ©ieg

Äl^er t)ie SJJdngel btt S^ec^nif taDonöefragen. S5ei 556d^tin

liegt e^ d^nlic^» Slkr t)oc^ nic^t öoll fo. ©iefer ifl me^r ter

Slböott einer beflimmten „Clique" öon ©ebilteten al^ ter

©ebilteten Oberhaupt. 3^^ ö<^n5en genommen, gebe ic^ nur

ettt)a^ auf gac^ urteil« Sfber e^ fommen 2(u^na^men öor.

5Benn ©u nac^ ^6ln fommen folltefl, fud^e ba^ ^ilb p fe^n,

auferlern ba^ alte 3lltarbilö im 2)om („t^ronenöe SJJaria"),

un5 im SJmfeum, ujenn id^ nic^t irre, „CKaria in t)er iHofenlauBe'^

©a^ j!nt) fo ©a^en, bk einem Bleiben; ba^ meifle ge^t rafc^

lieber in öen Ottnß.

(Sonnabent) »ar iKMi bei Senator ^öö^t^. S^ ttjurt^e öiel

darüber gefproc^en, ba^ nun t>od^, tro§ offt^teller Ü^ic^tbefc^idung

bet ?5arifer Sluöflellunö, fo öiele ^eutfc^e bsto. S5erliner ^ilbtt

auf ber Slu^ellung fein werben, i^unjlangelegen^eiten raffen

Pc§ ^mt^nta^i immer mebr ju g^tabeju polittfc^en graben

auf unb bef^dftigen §of, 3)jini(ler, @efellfc^aft in einer SBeife,

bie mitunter an bie Sage ber Ma SJJontej erinnert, ©u unb

bie ©ebeimrdtin tüerben nic^t öiel öon biefer @rbge tviffen,

aber ber ©e^eimrat. SBa^ bamal^ bk £ola CKontej toar, ifl

je^t, natörllc^ mit (Sinfc^rdufungen, ölnton ö. 5Berner.

©eine betorjugte ©tellung i|l fo groß, bag bie ?0?ini(!er mit

i^m rechnen möffen unb ben >Du(!unö^projef, ju bem f!e ni(^t
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Mog heuä)ü^t, fonbem öerpfflc^tct tt>dren, untcrlaffen ober

t)Oc^ fe^c modeln, d^ ^eigt, er wolle ÄmtjlfminljTer mtben,

un^ t(^ bin t^m ba^ Sugefldnbnl^ fc^ulMg, t>af er ba^ 3^«d

ta^u ^at. SÖJan ^at t^n oft 5ett fleinen SBi^marcf genannt unt)

i^n mit bem Jungen Sßapoleon t)on 1796 (t>em er frappant

Ä^nlic^ f!e^t) öerglic^en. 3« i'^«^ <^nen fUecft toa^ 5Sa^re^;

er tj! eine ganj eminente ?5erf6tinc^fett« @enie i|1 nic^t ba^

redete SBort, baju tfl[ juöiel Äal^Ät in i^m; aber er ^at grofe

@aben ber iRet)e, te^ Qiu^tru^^, t)e^ ftöranöuieren^, noc^

ml me^r a(^ be^ gIottma(enf6nnen^, unt) e^ i(l ein geiler

üon t>er anderen ©elte, toenn man ba^ nic^t genug anerfennt

unt) Äorreft^eit, ©eutlic^feit, Slufric^tigJeit ufw. t)on i^m

fordert, lauter S)inge, bW 2Bemer Mac^t oter aU indifferent

auffegt. §ert)orragent)e ^OJenfc^en j!nt) ^6c^flf feiten S5iet)er;

mdnner; in tem ganjen "^a^t^mbttt fenne ic^ nur jwei: ^en

Älteren ^itt unt) 5Baf§ington. £)ie antern ^aben alle ettoa^

gemogelt, mb bk gegentodrtigen mogeln erjl rec^t.

@e|1em um 10V2 U^t: fu^r ic^, in grofer Äumpanei,

nac^ sjÄefeberg ^u Seffing» ©a^ ^zdenUib mit t)er toi^ig unan^«

(ldnt)igen 3^fc^rift (Sltifpielung auf ben ^rinjen §einric^ mb
feinen §Kignon, §ijja}or 0. Äap^engfl ^) tt)urt)e wieter bewun^j

t)ert unt) ein ©iner genommen, ba^ f!^ lebiglid^ an^ ^xobntun

be^ &ntt^ Sufammenfe|te, glü^tci^ertoeife mit fünßna^me be^

5ßeine^, 25or Sifd^ ant)ert^albj1önöiger ©pajiergang um ben

fc^6nen @ee, nac^ Sifc^ anbert^alb ©tunben Äegel gefpielt;

ic^ ^aU i)etxte batjon eine tttoa^ |!eife §anb; „ba^er ber lange

S5rief", toörbe ^ama fagen» ^rugfci^ war fe^r unter^altenb

unb erjd^lte t)on 150000 3)?ann turfmenifc^er Sfleiterei, bie,

M unferm ndd^jlen Kriege mit SÄuflanb, bie ruffifc^e 3lrmee

begleiten unb bann ©eutfc^lanb überfc^wemmen toütbtn.

Oberfl t). 3(lten ladete unb fagte: „^k turfmenifc^en 3teiter

^) «Kan t)gl. 95b. I bet „SSJanbccungcn ufw.", „Sie ©raffc^af^

SRuppin". 8, Stttflv @. 304 ff.
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toütbtn f!c^ immet an t)te rufpfc^e 3(rmee atite^nen, alfo aud^

btn Mdm tcrfetie^en mitma^en/' ©tefer festen t^m fepju^

(le^n. Uttt) et wtr^ tt)o^( rec^t ^al>en» S)ie anderen 3(rmeett

fc^eitem immet an ^em, tt)a^ unfet £^eo fo tu^mtetc^ öetfti«:

S5ac!ofen, S5tot, SSetpfleöuttg* 3tt anbeten Mntetn toittfc^apet

bk gemeine ^anöe immet in tie eigene S;afi^e hinein, nut

?Kenf(^en (iefett f!e, toaß nic^t^ foflet; ato tet ^ungetn^e

sOJenfc^ ij^ nut ein ^intetni^, }e^enfa^^ füt ten ©ieg.

gben fommt ^ama na^ §aufe unt) findet e^ metftt)öti)ig,

^ag ic^ fc^on tckbtx fc^teibe» ©u ttjttjl e^ hoffentlich milt>et

bentteUen»

€mpf?e§I mi(^ tem öete^tfen ?5aat, SSBie immet ©ein alut

2(tt SÄatt^a gonune,

417) ^etUn, t)« 22. 5DJai i889.

SKeine tiebe 5!}Jete»

©ie §i§e i(l ganj unfinnig nnb nimmt mit mein ^e|le^:

i)en teittic^ ftaten Äopf mit feinem hoffentlich nie l^eflltaften

©tols ^e^ 3^ic^tt>ettö(!ttt)ett)enf6nnen^»

3c^ fc^teibe auci^ eigentlich nut eine^ ^unfte^ wegen* ^n
fütc^tejl immet, toit (6nnten baß, toa^ 5)ic5 je^t fo kglödt,

fÄt beftiet)igte ©telfeit galten, ©a^ ijl nic^t tet gall. ^a,

toaß §eift ©telfeit? 3et)et i(l ein Sgoifl, unt) t)ie Sitelfeit iflS

mint)eflen^ eine €ouf!ne beß (ggoi^mu^, öielleic^t ©c^toeflet;

Ja üielleic^t ijl Ibeit^e^ fo jiemlic^ öa^felbe. 5Bill man l^i^ auf

t)ie legten SButjeln gtaben, fo flutet man immet fein 3c^* Slbet

bkß 3^/ ^<^^ fo fc^limm fein fann, e^ ^at antetfeit^ auc§ fein

Ülec^t bzt 35etdtigung nnb btt ^ttnbe, toenn i§m mal fein £eil

bct 2tnet!ennung juteil toltb. S^ i(! mit tem Sgoiömu^ btß

gebildeten, bejldntig auf flc^ ac^tenten SJjenfc^en öielfac^ nic^t

fo fc^limm, toie bk ?5effimi(len glauben, nnb tag toit un^

tto^bem eine^ folc^en Sgoi^muö oft felbfl berichtigen unD
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feinet fc^dmen, ^n^t ^at uic^t mit unfcrm ^öotömu^ ju^

fammen, font)ertt mit ^em in utiöerfc^dmtec Sßreite ^ttauf

marfc^iere^^ett ^goi^mu^ te^ antem, mit fcem tt)ic nun un/

au^MeiHic?> jufammen (logen, Slrtig, wie io'it fint), entfc^ulbigen

tt)ic un^ ttjegen i)iefe^ 3ufammen(lofe^, tt>a^ t)er Unöerfcfidmt^

^eit^^galflaff im föt un^ öÄn|1i9(len ^a\k för fel6j1öer(ldnt)lic^

Einnimmt, o^ne St^nung bMon, tag nur feine brutale S5ceite

bk Karambolage Oberhaupt öeranlaft ^au S5ei SSeit^ bi(l S^u

nun mit richtig getoac^fenen ?3erfonen ^ufammen, bie ben linfen

ober rechten Ellenbogen einjie^n, um nic^t ben, bem f!e be^

gegnen, ju treffen; fle empftnben ba^ SSor^anbenfetn einer

anbem, über ba^ ganj getob^nlic^e SKiöeau ftc§ er^ebenben

?)erf6nlic^feit ni^t al^ einen Ülffront, fonbem al^ eine greube,

»eil (le bie Klugheit unb bk (3üU ^aben, erfllic^ überhaupt

einen anbem 502enfc^en gelten ju laffen, unb jtDeiten^ fein^?

fc^me^erifc^ genug finb, ben S5or^borfer Don bem dioteni)ä'i)nf

c^en ober bie SOJelone üon bem S5oöi(T!iirbi^ ^u unterfd^eiben.

€^ gibt einen fc^bnen jweiseiligen S5er^ öon fRüdttt:

„t8ot febcm ilct)t ein S5tlb bef, wai er werben folU

©0 lang' er baß nic^t ifl, i(! nicf>t fein ^iebe öoll."

3n einer bementfpreci^enben $age bi(l ©u {e^t; 2Ju toeift —
unb toarum folltejl ©u'^ nic^t »iffen —, bai ©u fterj unb

95er(lanb auf bem rechten gletf ^a(l, unb oielleic^t jum erflen^

mal in S^einem ^eben, öon Später unb SKutter abgefe^n (m^

mentlic^ öon erflerem), toitb 2)ir nun ba^ ©lud unb bie greube

juteil, ba^ m unb in ©ir befidtigt ju fe^n, woran ©u glaubtejl

unb gelegentli^ nur peifeltejl, toenn anbre ju be^arrlic^ i^re

gragejeid^en machten. £)enn auf bie Sl^auer ift ber ^ad)t

fol^er gragejei^en nic^t ju »iberflEe^n, unb man wirb, nic^t

bemütig, baß todre ettoaß ©c^bne^, fonbem bloß unmutig unb

niebergcbrödt»

SUfo freue ©i^ ru^ig weiter unb fc^reibe tß auc^. dß gibt

wenig ©egnerfd^aften im £eben, mit benen man fo be^arrlid^
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iu (dmpfcn ^at, toW mit bet ^db^ammtkl S5at)0tt fann tc^

ein £tet) flitöen, mb in nic^t^ ^ahe id^ mctncu ölörfUd^ fangul^

nifc^en S^atafter fo fe^c bettjtefcn, at^ in tem ^etc^tne^men

5er ©emöttguttöcn unt) Untecfc^d^unaen» 3lur öecgeffen ^abe

göc mic^ Brechen nun gt^ofe Za^e rcfp» Sfidd^fe an;

t>enn ba^ ?5cef^„33anfett" beginnt er(! um je^n U^r, £> §
alfo um elf. 25ot öier U^r fcü^ tt)ert>e id^ nic^t ju §aufe

fein, ©onnabenb nub ©onntag foHte ic^ öann mit bet

„omit^ologifc^en ©efeUf^aft" in^ ©c^enfenldnt)^en (2:eupi^

uftt)»)/ toaß t^ abgelehnt §aBe, bafüt aber Sjjontag in^

„£dnt)c^en griefad". S)ie fünf £dnt)(^en im Sat>enant)e

Reifen: griefad, fdellin, @(in, 9l&inon> unt) SZugwinfeL gür

fönftige feine S^ifc^unter^altungen, fajlE fo fein tok Pol de

Mont; öoc^ ijl le^terer noc^ um einen @raö feiner, unt> ic&

^dtte ©ic^ ttjo^l liber i^n perorieren ^6ren m^gen. @o
lommt einem alle^ mal junu^e.

Smpfie^l mic^. 2Bie immer ©ein alter ^apa

2(n SJJart^a gontane.

418) S5erlin, b. 26. ^ai 1889.

5Keine liebe SKete.

@e(^em frö& erhielten tüir Steinen S5rief mb nehmen baf

nac^ an, t)af 5:)u öor Snte 3uni nic^t wieder §ier bifl^. 9Bir

t)en!en, um t>iefe Seit t)on ^ier abjureifen.

SKorgen will ic^ nun ju §errn t). 93ret>ott> auf 2ant)in in^

§at)ellan{) unt) t)on tiefem Hauptquartier an^ meine ga^rten

auf tJie S5retott)9öter (ungefd^r 20) antreten. 3c^ toill fro^ fein,

wenn xd) ba^ aließ in einer SSoc^e bejtoingen fann; »a^r^

fc^einlic^ dauert e^ Idnger, ba Jeter (Sinjelbefuc^ toc^ meijl

oon einem ©ejeuner uf». begleitet ijü, »0 tann §albe Sage

^inge^n, o^ne tag üon meinem eigentlichen gttJede auc^ nur

tie Sf^ete i(!. (5ö gibt jttjei S3ret)on)ltnien, eine grdflic^e: S5re^
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bott>^Sctefa(f mit mcl)rereu grdflic^en SlbitDetguugeu unb

eine nic^tgrdflic^c £ime ^ret)ett>^35ret)Ott) mit »erfc^iebenett

Unterabteilungen. 3^ fürchte, t)ag ic^ bieömd nur t)ie erjlere

bezwingen unt) genötigt fein tt>ert)e, ter S5rebottj^55ret)otolinie

erjl fpdter meinen ^efuc^ ju machen, öieUeic^t im ©eptember,

2)a^ einfc^lac^ten auf einmal wdre mir natürlich lieber, benn

bie^ 53orfa^ren öon einer @c^loframpe auf bie anbre ^at für

einen 70 er boc§ fein Unbequeme^, ©abei i|l ba^ ©c^riftjTeller^

metier unb ber 3tt>e(f, ju bem man fommt, me^r ober weniger

Derbdc^tig. 2Ba^ will er eigentlich ? ©a f^ecft getoif toa^ ba^.

hinter, ©olc^ ^Berliner ©fribifa? fann ffc^ boc^ nic^t för unfre

©c^afjüdlle intereffl-eren. Äun(^? S5ilber? 3nfc^riften? Äun|l

gibt e^ ^ier nic^t, unb nm ba^ SSilb öon Xante SRofalie mit

i^rer weißen Xüll^aube fann er boc^ unm6glic5 fommen. 2)ie

mdrfifc^en ©)elleute flnb fe^r gute 5Kenfc^en, aber f!e §aben

ben allgemein mdrfifc^en 3«ö be^ 3lrgtt)o^n^, ber SRiic^tern^

§eit unb be^ 9^i(^tbegreifen^Ä6nnen^ eine^ reinlichen, über

ben duferlic^jlen Gewinn unb SSorteil ^inau^ge^enben

SSollen^.

3c^ lege ©ir ^Mt eine fe^r ^öbfc^e Äritif öon ©c^lent^er

bei; ber SJergleic^ mit ber jlillen ^umpe unb htm bloß be^

wegliefen ©^»engel i(l fe^r wi^ig. 2fuc^ ba^ ober Äatnj

©efagte fe^r gut. -— ^it meiner ©ic^terei bin ic^ nun fa(l ju

(5nbe (sweibeutig); ju fc^reiben i(^ nid^t^ me^r, nur ^ier unb

ba nod) SU korrigieren, aber auc^ ba^ i|^ öon feinem S5elang,

unb ic^ ^aU bann nur noc^ ein 2)u^enb aibfd^riften ju ma^en,

©ann fann ber ©rud beginnen, öor bem ic^ mici^ förc^te. SRic^t^

regt mic^ me^r auf al^ bie Äorrefturbogen; immer ifl man in

3(ng(l, ba^ ettoa^ ganj gurc^tbare^ (le^n bleibt, ein Unftnn

ober eine £(üc^erlic^feit ober eine Unanf^dnbigfeit. Unb all

biefe 3lng(l um nic^t^. ©ie @leic^gültigfeit ber «Kenfc^en

gegen ^oetereien öberjleigt alle^ SKaf, unb e^ i(lE mir

ein S5ett)ei^ meinet natürlichen Slngetoiefen^ unb Singer
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fc^tDOtenfein^ auf tiefe £)tRöe, ba$ id^, tro§ bet ftacen

ttttt) mbttbtüdtnbtn (grfentttnt^ öo» tem Sßi^t^ tiefer

35ef(^dfti9Utiö, tod^ bal^ei au^^am, einfach tt>eU Ic^ nic^t

anter^ tann.

Slber S5dtfer S^ier an tet (gtfe ter (gic|^otm^@fraße, mit

feinen pei Honten ^ÖJamfelB, tie ^of)\u mb CLuarffud^en

öecfaufen, i(l beffet trän» ©onterbar, tag ic^ im ©rauflo^^

fc^reikn gerate SKo^n^ unt Üuarf 'ran^gegriffen ^abe. ©aju

i^ringt man'^ genau auc^; bei ten meijlen Mieten prdöaliert

Üuarf, bei mir SJJo^n, 3tber e^ fragt ffc^, ob COJo^n ni^t ta^

©c^limmere i(!, S)a ^abe i^ neulich, auf retaftioneUe^ Qtn^

fuc^en, ein ©u^ent kleinere unt ör6fere ©a^en an S)» unt ©.

9efc^i(ft« 5ßenn nod^ ©erec^tigfeit in ter SBelt todre, fo müßten

tie Äerte ^opf flehen; tenn e^ f!nt ©ac^en tarunter, tie nic^t

t)on fc^lec^ten (Sltem ftnt, apart, lebentig unt ten preugifc^^

brantenburgifc^en £on treffent, wie i^ i^n tanm }e pöor ge^

troffen ^aU. Unt ta^ Hegt nun aUe^ feit öier, fünf Sßoc^en

auf ter Stetaftton, fein 5Kort, fein ©anf, am tt)enig|1en aber

gufentung eine^ Slbjuge^, toorauf ic^ toarte. Unt ta^ pafftert

mir, t)on tem nun fc^on trei teutfd^e Äaifer gefagt ^aben,

ic^ fei i^r SiebUng^tic^ter, mir, tem aUe 3a^re ein S5u(§ ge^

»itmet Wirt, auf teffen SBitmung^blatt jle^t: „©em 55?ei(ler

ter 35aUate/' 5lBenn man fc^arf jufte^t, fo Pe^t e^ freiließ

auf {etem Gebiete d^nlic^ an^. 5GBa^ §aben ft^ beifpie(^tt>eife

3)?dnner tt>ie ö. S5erg mann unt feine öerfc^ietenen Mlegen

im oorigen 3<^^re alle^ fagen laffen muffen, unt namentlich

beim ^D^ilitdr HU Jeter ten antem für einen U^ jum ^taatßf

üerbrec^erifc^en ge(!eigerten ©c^af^fopf, iltber ta^ Sraurigfle,

»eil jeter ton ter ©leic^gültigfeit ter ©ac^e turc^trungen if!,

if! toc^ tie ©tc^teret.

9^un fei'^! Äeiner fann m^ feiner S^ant, unt man mn^
uerbrauc^t «werten, wie man iflf.

2ßie immer 2)ein alter ^apa
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5ltt §rlel)rtc^ ©tep^anp.

419) ^ecUtt, t). 24. 3um 1889.

^of^5amer ©(ra^e 134 c.

$od^9ee§r(er $et:c unJ) gremtt).

3lur ein paar 5Sorte, t)te blog eine 5D?e(t)unö, abec feine

©t6run3 fint). 3c^ ^abe öorgeflecn an Sefilng ö^fc^tieben unb

i^m mit^cuiU, tag ic^ mit t)em Eintritt in mein flebjtöjlfe^

Seben^ia^c meinen neunje^n ^a^xe lang innegehabten ^arfetf^

pla§ SRr« 23 öecn aufgeben, aber — tt>enn irgenb m6glic^

in einer p^ierten ©teUung bei ber geitung verbleiben m6c^te*

©arauf ^at er mir ^eute fe^r gütig unb Ueben^toürbig geant^

»ortet, baf er le^tere^ auc^ wünfc^e unb nac^ S5eratung mit

3&nen and) für burc^fö^rbar ^alte. ^ommt e^ nun brieflich

ober münbUc^ jn folc^er S5eratung, fo bitte ic^ ©ie freunbUc^,

ein gute^ SBort für mx(^ ^aben ju »ollen, ©e^r leic^it — toir

§aben bardber gefproc^en— ijl bie ©ac^e nic^t, unb fte toirb nur

leicht unb namentlich auc§ am öorteil^aftejlen fiir bie S^^t^M

unb för mic^, wenn man über bie ganje ©ac^e Uc^elt unb unter

öier Stugen au^fpric^t: „(S^ ij! eigentlich ganj egal, ob er für

ba^ @elb toa^ tut ober nic^t tnt" ©reift biefe leichte, noble,

n)o^ltt)ollenbe 3tnfc^auung 53la§, fo toerbe ic^ ganj gewiß toa^

tun unb in bem erciui^lic^en, bie S5rujl ni^t beengenben @e^

fii^le: „S^ fommt gar ni^t barauf an," gelegentlich auc^ toa^

&ntt^ tun. 3c^ ^aU nun mal jeitleben^ feinen ©rutf ertragen

(bnnen, ge&' aber ti^ biefen Sag noc^ immer mit 5u(l unb

greube im ©ef^irr, toenn man blof öom S5oc! ^er fc^naljt

unb mit ber ^eitfc^e bie S5remfen fortjagt. fIBdren nic^t —
ic^ ^aU einen ganj freien ©inn, bin aber freiließ nic^t „frei^

iinnig" — bie eerbammten politifc^en Unterfc^iebe, fo toätt

ic^ tounbertjoll al^ ^eitartifelfc^reiber ju öertoenben, toa^ ©ie

vielleicht nic^t glauben, ttja^ aber bod; »a^r i(l. 5)enn eigentlich

interefftert mic^ nur alle^ $iporifc^e unb gibt mir bie Äraft

unb SBdrme ber ©arflEellung.
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t>a^ Rapier ge^t ju €nbt. öon 3^ren gd^rlic^fetfen, utt^

t)af e^ na^e taran »ac, ©ie ttkmPW^ ^^^^^^ ^cimbetufen

jtt fe^en, d^nUc^ tute im öoclöcn 3a^c, baaon §abe ic^ 9e^6rt

unl) in meiner ©eele gefc^autert. £)enn e^ d^ht feine er^otung^^

bet)öt:ftiöere @tuppe öon 5^^^^«^« <^^^ ^i^ d^tfubatttnu,

mt t)er S5i«e, mic^ grau @emapn empfehlen ju »oHen, in

oorsögti^er (grgel^eni&eit 3^r 3:^, gontane

3in SKart^a gontane.

420) 55ernn, b. 25. guni 1889,

?0?eine liebe 3)?e(e.

?OHr fe^lt tie rechte ©timmung ju einem Briefe, nnb fe^lt

tiefe, fo fe§(f aUe^, tenn unfre @r(ebniffe ffnt fe^r öein. ?Kama

ma^t mir jliUe mb mitunter auc^ lanU SSortuörfe, a(^ ol^ ic^

bk ©a^e dnt)ern unt öurc^ eine Siac^mittag^fa^rt m^
Zuptoto obtt ©tralau 5ie 3nfel ber ©eligen tüieter^erj^eHen

f6nnte. 2)oc^ §^c^|len^ eine tt>ie bk S56(!Iinfc^e, t>ie nod^ lang^

toeUiger wirft al^ ber $ot^t)amer^©trafen^2fntaö^Su(]Ertnt).

3Äama fönnte öon mir lernen, tuie man Sinfamfeit, ©tiUe,

Sangetueile menfc^enttjörtig ertragen fann. 5Bie (!e al&er in

40 ^a^ven Oberhaupt nic^t^ öon mir gelernt ^at, fontern

(öieUeic^t rec^t ^nt) f!e felbj! gel&Ueben i(l, fo and} in tiefem

©töc!. ©ie öerlangt in jeter SJ^nute oter mintejlen^ toc^ in

ieter ©tunte ba^ ^btcd te^ ©afein^, ba^ e^ kfanntlic^ öBer^

§aupt nic^t gibt, unt »untert Pc^, e^ nic^t einfliegen ju fe^n,

befonter^ {e§t, too toc^ aUe genjier auffielen, ^aß mic^ tie^

aUe^, ganj furje COJinuten abgerechnet, nur no^ erweitert,

brauche ic^ ©ir nic^t er(l ju terflc^ern. 3«^ librigen füge ic^

gern ^inju, tag ic^ ber armen, abgearbeiteten grau öon ^erjen

öergnögtere Sage g6nnte; (Ie ^at nun mal ganj ten Swg «<^cl;

einem fleinen ©c^nacf, ©enfation unt SJJetifance, unb i^ tuoUte

tdglic^ jtt)ei 9)?arf (tva^ Pe aber auc^ wieber ju ^oc^ finben wörbe)

in bie 9lrmenbö(^fe tun, wenn ic^ ii^r biefen ffeinen ©c^nac!
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tcrfc^affen !6nn(e. JDa^ tann id) abtt nlc^t, ba^ lann f!e nur

fctber. 6ie felber (ann e^ a^ec auc^ nlc^t, unö jwac nlc^t blog

tc^^ölb, ttjeil alU^ öerjlorbcn o5ec terreljl i(!, fon()ectt tüeil f!e,

fc^ott nac^ einer falben ©tunbe, anfdngf frittfc^ ^n^ fein^

fc^metferifc^ ju tvert)en mb ftc^ nac^ abermals einer falben

©tunbe baöon öberjeugt ^dlt, tag ©ftUfl^en un^ ^du^ic^e

SangettjeUe noc^ lange nic^t ba^ ©c^limmfle f!n5. 3^ tt>^if

e^ Ungfl, unb tvenn e^ ju toU tt)tr^, lege ic^ mic^ ju S5ett»

3c^ ^abe mic^ fe^r gefreut, taf £)u auf SRolan^^e(f einen

fo fc^6nen Sl^ad^mittag gehabt ^aj^; t>a^ i|l toc^ ba^ @c^6ne,

baf ber Dl^ein folc^e fünfte ^at — fünfte, bei benen Sßamen

unb ©efc^ic^te mifttjirfen, §eine fd^rieb mal fe^r richtig: e^ ijl

nic^t ba^felbe, ob ein ©c^neibergefelle eine ^anbfc^u^mamfell

unglÄdElic^ liebt ober ein 5D?ontmorenct) eine ^uflgnan, 60 i|^ e^

auc^ mit ben iRamen unfrer SJergnögung^orte: Sier^du^c^en,

§anfel^ Stblage, ^apnt — man fö^lt orbentlic^, toie ba^ ^m
önögen entjtoei ge^t. Unb nun baneben: Dtolanb^ec!, ©rac^en^

fel^, Lorelei. Unfel nd^ert fic^ un^ fc^on tt)ieber.

SJJama \)at ©ir ba^ talent epistolaire abgefproc^en. @an|

mit Unrecht. 3a, toa^ ^ci^t 33rieff(^reibetalent ! S^ ijl bamit

toie mit allem; eine SRorm gibt e^ nic^t, ©er Mm SRotijen^

brief fann fe^r nett fein, unb ic^ fann mit SJergnögen lefen,

ba^ ber :Kanarlent>ogel M §errlic^^ (bie^ ijl aber bloß ^npf

pofltion, ic^ tt>ill bem Sierc^en ni^t^ na^reben) jtoei €ier

ausgebrütet ^at, ober ba^ %\pß gefc^oren tourbe, erjl ^alb

unb bann ganj, ober ba^ bk SJJacfelbepfc^en gjJamfellS eS ahf

gelernt §aben, ein „fc^iereS" Äarbonabenjlöcf ju »erlaufen

unb je^t auf ruhige SJJitfnoc^en^inna^me bejle^n. 3lber ic^

fann boc^ ni^t jugeben, ba^ biefe gorm ber ^rieffc^reibung

bie allein feligmac^enbe Äirc^e fei»

©abei fdllt mir ein fleineS Erlebnis ein, ba^ flc^ ^ier pap

lic^ einreibt: 3c^ ging gejlem ^eimlic^ (toaS benn auc^ fpdter

moniert tourbe) ju 5)?et) & SMic^, um mir einen Keinen fc^toar^
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jen (Bommtnod föt it^n ^att ju taufen. SBa^ auc^ ö^W4«
„Si^er Witt) er paffeu?" „0, wir wetten gleich fel^nT' 3c^

m^m t)te^ d^ eine Slufforterunö, toa^ e^ aucf) war, mußte in

bet Salfung ter jungen ^amt ahtt bo^ itgenteine mi^ bitu

9iereni)e Bewegung til^erfe^en i&akn; tenn aU ic^ }e§t SOJiene

machte, mid^ in conspectu omnium unt) im ^ewuftfein eine^

eben er(! angesogenen fd^neeweifen §emt)e^, meinet f^watjen

Z\x(i)toä^ entfleiben woUte, traf mic^ ein SlngjIMi^, t)er etwa

an^bvMtti „5)^ein§err, tie^ ijl feine ^ateanj^att." 3d^ folgte

i^r nun l^efc^dmt turc^ aUer^ani) lange ^ombote, U^ ic^ mbf

lic^ an einen mdnnlt^en ©c^neit^er aBgeUefert tontbt. Sßun

aber fomme ic^ auf mein S^ema ^ntüd mb fage: man fann

auc^ fein talent epistolaire in EEefleftionen, p^ilofop^ifc^en

Betrachtungen, ^Biltern, SSergteic^en, Singriffen nnb SSer^

feit)igungen jeigen« «H(fo fc^reibe ru^ig fo weiter» 5Ktoef! S)u

öon btt S5efc§affen§eit ter Bonner ©emmeln, öon btm Sflic^t^

öor^antenfein eine^ guten Bieres nnb bct @rob^ett eine^

gejlem entlaffenen 2)ienj1mdbc^en^ f^reiben (alfo, nament^

lic^ ba^ le^tere, wa^re CDJuflert^emata), fo Worte Sj^ama

beim britten Briefe berart fagen: „3d^ ftnbe 3)Jete öerftmpelt

rec^t/'

$$enu mn^ i^ nod; einmal in^ Z^caUt nnb fc^retbe gleid^

am 2tbenb ein paar geilen, morgen frö^ will ic^ naci^ Siebter;?

felbe ^inanß nnb übermorgen ge^t'^ nac^ ^ifftngen; bie^mal

ic^ al^ Quartiermacher, xoaß fein 25ergnögen i|T^, benn ba^

@ewd&lte, n>a^ e^ auc^ fei, wirb fein „Sbeal" fein» (S^ ijl aber

fc^on immer tca^ wert, in folc^en 5:)tngen flar ^u feben. —
3ln Sefflng b^be ic^ öor ein paar Sagen gefc^rieben unb i^m

meinen 5Bunfc^ eine^ Mdttim ane meiner Z^eatetftellnnQ

au^gefproc^en» 3c^ mug nun abwarten, n>a$ batan^ wirb.

(5ani m6c^te ic^ anß biefer mir febr angenebmen 3^i^«ng^^

ffellung (im ©eger.fa^ jum Xbeater) nicbt ^etan^. —• ©er

£)rucf meiner ©ebic^te fcbreitet jiemlicb rafcb torwdrt^; ber

1«*
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btlttt 53oöCtt entölt im\ @eMc^fe auf (5cot^e, lc| gtauBe

ahet, ba^ f!e ^ama md) nlc^t gclefen ^at, t»a^ mir fe&c an/

9ene^m ijl; fle fann e^ tjou ungefd^c (cfen, wenn ic^ fott 5ttt.

3e^t fommen nun t>le „SfiorMfc^en SSaUaten" an bk Slet&e,

t)ie mir t>iel ©paß machen»

SBie immer ©ein alfer gjapa

2ln SmiUe gonUne.
421) Äiffingen, b. 2.3uti 1889, bei @ottfr. SBiU.

£iebe grau.

Um 4 U^r (Inöt eine Xiroler gamilie, (Sntree i 9)?arf,

mb tiefen Äunpgenuß i»iU ic^ mir ö6nnen; ic^ toax übrigen^

auc^ fc^on mal im S&eafer, e^ fojlet aber 3 SKarf, toa^ bod)

in teuer. Um 4 U^r alfo §interlac^er ot)er §inter»a(ter,

}et)enfaU^ i(l e^ ein 9lame mit einem Sintern, toaß auc^ nur

in bct OtbnmQ ift; bcnn i^ ^abe btn §aupttiroJer fc^on ^eute

vormittag ^t^t^n mb bin ober all feine 2)rall§eiten orientiert.

3e6t i(l e^ 3 U^r 20 SDJinuten, ic^ barf alfo nic^t ju breit

»erben.

^ein Sag ijl nunmehr ^nt eingeteilt. Slber bk iange^

»eile i(l foloffal unb »dre noc^ foloffaler, »enn ic§ nic^t ba^

CO^enfc^enbeobac^ten ^u einer mir lieben, unterbaltlic^en unb

lehrreichen Äun(l au^gebilbet ^tte* ^a, ti (lecft »a^ öon @e/

nuf brin, öon einer ganj feinen ©innlic^feit, »ie f!e ber fünjl^

lerifc^ beanlagte CKenfc^ immer ^at unb b<^ben mu^, folange

er al^ ÄönfHer fte^t unb empftnbet. ©ie Toiletten, ibre ©c^bn^

§eit unb ©onberbarfeit, intereffleren mic^ gleichermaßen, unb

am meiflen bie grauenöeflc^ter, an^ benen man lange, fc^rec!^

lic^e SKomane \)ttaviüt^txi fann, fc^recKic^ burc^ ©c^ulb unb

fc^redlic^ burc^ ©öb"^» SJHtunter flebt auc^ ein @e|Ic^t nac^

95uße a\xi, nacb 9ieue nie. S^ic^t^ i(l feltener al^ SReue; {eber

tfl fc^lieflic^ mit feinem %m jufrieben unb wörb' e^, tuenn e^

ginge, lieber fo machen.
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CKatt qmt\(i)t immer öon btv „Keinen ^cW% i^ fetB|lE an

bet ©pt^e« Un^ ^ctttn fle^t man tiefen ©a§ t)0(^ wieder gtdn^

jeni) »itJecleat« 3» S^oröernet), Bei meinet iweifen Stnwefen^

§eit, fannte i^ nnfer bm loooo «UJenfc^en feinen einzigen,

txnb ^ier, untec btn geöenwdrtig öerfammeUen 6000 an^

feinen* 3(^ fenne t)o^ bxti 2>u§ent) SOJakr unt> S5Ut)^auer,

jttei ©u§ent) ©e^eimrdfe, ebenfo öiete ©tab^offiilete, SKitter^

gut^Befl^er, ^JcofefToren unt) JDireftoren, 3«n|^en, ©c^rtp^

fleUer, ©c^aufpielec nnb S^^tmQ^mcn\(i)tn — aber feine Äa^e

Ip §ier jn fe^n.

S^etxtc toirjl ©u nun ©eine 0«i(ie M; i^ Beölö^wünf^e

2)i^ bain, jte ft)irt) aber auc^ fro^ fein, S)tt ^a(! aUe^ in einem

falfc^en ii^tt d^f<^§« ^^b i^r SJ^ofiöe unterfc^ol&en, t)ie gar nic^f

t)a waten, ©ie toat nl^tß al^ eine öten^ento^ oetit)6^nte

Ätabl&e, tie weitet öetw^^nf fein woUfe. ©ie woHfe „pet"

fein mb man foüte i^t fagen: „9^un, Oftilic^en, nun fommen

©ie mal ^et, toit »cUen ba^ fo ma^en; e^ Uarn^t {a nic^t

Ö^eic^ ju ölöden, aUt ©ie fint) ein liebet, fleine^ S5atö; fommen

©ie ^et, S^c^tetc^en." £)a wat f!e nun futc^fbat fc^te^t bei

un^ angefcmmen, btm fo gut unt) töcfftc^t^öoU bk 5Kdt>c^en

bei un^ im allöemeinen bemäntelt mtben, fo (juieffc^t tiefe

95e^anMunö toc^ t)on S^ü^fetn^eit unt Sanöettoeite, ©ie

pafte ni^t föt un^, aUt toit aud^ nic^t föt fle,

3^ ettoatfe ©ic^ ©onnet^tag, öbeteile abet nic^t^ unt

öot dkm df^te ©ic^ nic^t ab.

SBie immet ©ein mUcx

2(n SRatt^a gonfane,

422) Äiffingen, b. 15, 3uni 1889.

Steine liebe SJ^ete,

3c$ ^abe feit ^Renfc^engetenfen nic^t an ©i^ ö^fcä^tieben

unt will to^ noc^ tot ©einet 3(bteife tjon bem föt ©ic^ fo

^ettlic^en 95onn ein 2eben%ic6en tjon mit geben, (5^ mac^t
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un^ glücfltc^, tag bk 2Rac^rid;ten öon ^tc — mm nxd)t noc§

Me lei^fen Sage Pc^ Uamkun — antxxuecnt) gute fint), unt>

die Hoffnung erfüllt «n^, tag ©u S)ettie Sßerliner 5S3tntectaöe,

ttjenn nic^t in felfenfejlet @efuni)^ett, fo bO(^ bei leiMtc^em

5GBo^Ifetn öerbringen »tcjT» Soffentlid^ fann ic^ öon mir ta^^

felbe fagen, tenn ic^ werte meine Ärdfte tiic^t Hog bei meiner

3irbeif (tie Äorreftur be^ für tie SKuntfc^au bef^immten fRo^

man^), fontern auc^ für ten 30. ©ejember unt feine Sneiron^

gebraud^en ^% 3li^t al^ ob ic^ in ter Erwartung großer geier^

(i^fetten lebte, ©ans '^^ Gegenteil, e^ toitb ftc^ alle^ im „Keinen

©til" Ralfen, toie eben alle^ in meinem Seben; aber anc^ f^on

ba^ Santldufige, ba^ M jetem alten ^dcfermeifler oter SKec^^

nunö^rat jlc^ ^Big^er^olente, betrücft mic^ unt ^e^t über

meine ^dfte, fpe^iell auc^ über meine Begabung ^inau^.

3c^ ^aU btß^alh av4 fc^on ten Sntfc^luß ter ^afftöitdt gefaßt;

ic^ toerte alle^ ru^ig unt freuntlic^ Uc^elnt über mic^ erge^n

laffen unt einige ©anfe^toorte, tie jete iRetnerei öermeiten,

öor mic^ ^inbrammeln. ?0?an toirt tann ta^ toa^rfd^einlic^

ettoa^ wenig ftnten unt öon langweilig unt unbeteutent

fpre^en, aber e^ i^ immer noc^ beffer al^ geierlid^feit unt

©tetfenbleiben, unt {etenfall^ ijl nad^ trei Sagen alle^ öer^

geffen. ©a tod^le i^ tenn ba^ mir Slatürlic^ere unt ^e^

quemere.

SBir leben ^ier fe^r angenehm unt fe^r beöorjugt, weil

wir in ter Sage flnt, mit etwa einem ©u^ent SKenfc^en un^

öerabreten unt unterhalten ju f6nnen. Überblidt man ten

3u(l!ant, in tem gan^ erftdfitlic^ tie antern leben, tarunter

tie iKeic^jlEen unt 25ome^m(l!en, fo ijlE tie^ ein großem @lüc!;

ten meijlen (le^t tie grenjenlofe Langeweile, tie fie leiten,

auf^ @efl[^t gef^rieben, unt fte jd^len tro^ ©lanjentfaltung

unt Stererei tie Sage, wo fte tem gldnjenten S5ateelent wieter

entfliegen f6nnen.

^) Fontane beding am 30. JDes^mber 1889 feinen 70. ©ilmtMciQ.
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3luf einem großen ^ogen ^abe ic^ aUet^ant) ^mtbotm

uftt), för ©ic^ auföefc^tiel^en, aber nac^öem f!e nun faf! 14 Sage

gelagert ^aben, erfc^eint mir i^r SSert tod^ wteöer jtoeifel^ap

unt) einer 5:)oppe(marfe nid^t rec^t toüxbi^. Mt erhalten ttjenig

SRa^ric^ten, ^aben aber tto^bem eine grofe :^orrefpont)ens

unt) fc^on 50 baprifc^e hatten öerbraud^t; füv 17 Sage m^
eigentU^ ni^t suöiel, ?Keine @e^ic^teforreftur ^at mir öiet

S)?ö§e gemacht

Smpfte^I mic^ tem ^o^öere^rten §aufe, bem ©u mb wir

foöiel öeröanfen. 50?ama gröff unt) fiift ©i^. €rge^' e^

2)ir gut ©ein alter ^apa

2ln Smilie Soutane«

423) S5at)reut^, t. 28* 3uli 1889, ©onntag abtnb 9 U^r,

Siebe grau.

3^ mac^e mir btn ©pag, noc^ mal ju fd^reiben mb uu
m\xtt, ba^ tiefe 3^iJ^« no^ rechtzeitig bei ©ir eintreffen ftjerten.

©enn bi^ SJJitterna^t i|1 t)ie ^o(! auf.

(5^ ijl ie^t 9 U^r, unt5 tuenn i^ betenfe, tag frü§ejlen^

nac^ abermals einer ©tunbe „^Jarfffal" ju (gnbe i(1, fo ttjeig

id^ nid^t, njie id^ tiefe Sonen innerhalb te^ S^eater^ i^dtte er^

leben toollen. S)ie Ouöertüre ^alt i^ gehört unt im $inau^^

ge^en noc^ einen glimpse öon ter erjlen ©^ene gehabt; tann

bin ic^ langfam nac^ $aufe gefc^lentert ftiemlic^ ttjeit) unt ^Oibt

gelefen, tann bin ic^ in tfe ©tatt gegangen unt ^alt erjl Itx

einem Äontitor in ter ÜZd^e ter großen ^iMt (gegenüber ter

Äafeme) unt tann bei tem vielgenannten ©ammet jum

zweiten S)?ale Äaffee getrunfen, weil ic^ toc§ wa^ tun xa\x^tt.

©ann wieter nac^ ftaufe, wo ic^ ycotx Briefe fc^rieb. S)iefe

S5riefe lt<k^tt ic^ zur $op unt ging wieter eine §albe ©tunte

fpajieren. 5)ann la^ ic^, wieter ju §aufe angekommen, eine

ganze ©tunte unt ^alt eben auf meinem Simmer mein Slbent^

brot unt meinen See in mir genommen unt — ^arfifal i|1
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frohem noc^ lange niä)t an^. ©le 15CX), bk ^eute t>rin waren,

muffen tüunbertjoU gefunb fein, obtt 750 taöon ^akn nac^

tret Xagen — tenn e^ regnet mb t(l ^untefalt — Äatarr^,

S5re(^t)«r(5faU, 9)?aöenerfdl(un0 nnb SR^eumati^mu^, ©er

pafPonlerfe COJenfc^ §dU alle^ a«^; Id^ melnerfeit^ bin t^oc^ fa(l

traurig, auf iReifen (unt) tiedeic^t auc^ fonfl) immer ein

©c^wdc^ling gewefen ju fein. — @raf ©^»erin m^ 5ßolf^^

^agen, ^er große granjofe ton t)er 5:rtmburg, \H m^ ^ter.

3n ter gremt)enlif[e jle^t hinter SBotf^&agen, ba^ in t)er Ucfer^

mar! liegt, (©teiermarf), toa^ flc^ unglaublich fomifc^ an^f

nimmt, 3^ f<2^ß orbentlid^ fcie ^tm^hbdc fpringen.

3e6t ijl e^ 9 U^r 20, aber 55<irftfal fpielt no^ immer. IDie

Sfjelte ^nb im greien; e^ muß einige Erfrorene geben, fonjl

i(l feine Stdfon me^r in ber 2Belt.

Sßte immer S^ein Sdter

2(n SKart^a gontane.

424) Äiffingen, b. 3. 2(ugufl 1889.

SJJeine liebe ?0?ete.

©ei fro^, baf ©u ^eil in SBamemünbe bij!, bei Siebe,

SBaffer unb guter SJerpflegung. ©u toirjT ©ic^ nun getoig

raf(^ erholen.

©ien^tag wollen toir nun fort, unb jtoar bireft jurtid;

alle 55Idne, bie fi^ abtoec^felnb auf ^ünd}tn, 3Jartenfirc^en,

Ä6nig Subtoig^ gauberfcfil^ffer, Ober^of, ©fena^, 5Beimar

richteten, finb aufgegeben, St^^t ^abt ic^ mic^ — nac^ einem

{Warfen ©eprimitiertfein in voriger SBoc^e — toieber leiblich er^

^olt, aber eine getoiffe Üteifemöbigfeit ijl boc^ geblieben, unb

allen ^änm gegenüber begleitet mic^ bie grage: „3Ba^ foll

ber Unfinn?" Sine grage, bie übtt^anpt gan§ unb gar öon

mir S5ei!^ ju nehmen bro^t. 3u nid^t^ ge^brt foöiel Äraft unb

grtfc^e toie inm SSergnögen (öielme^r al^ wie inm Slrbeiten),

unb t)on bem 3(ugenbli^ an, wo biefe Äraft unb biefe grifc^e
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nic^t me^r ba fint), fe^nt man (!(^ mc^t na^ £»cm ^eimtfd;en

S5ettstpfßl aB nac^ {)ett 6(^I6ffern Ä6ntö £ut)tt>tö^ o^et: nac§

3(u^jleUunö ot)er £unterfe(l. 5Etc ^abcn e^ ^tec fe^r gut ö^^

troffen, ftau^aufent^dt öoriöattd^, alle^ fauBer, fceuntttc^,

ttc« unt nt^t SU teuer, t^aju ^efannte öerfc^tetenjler SIrt,

©ennoc^ hkxbt, namentUc^ beim §DHttaö^tif^, öiel su toiin^

fc^en ül&rtg, unb »er tiefe t>ier ober fiinf SBod^en in einem

minder guten ftaufe ober tooi^I gar in einem anfprud^^tJoHen

$oteI mit unöerfc^dmten OberfeUnem unb im üM^m fremb

unb einfam zubringen mn^, füt ben ijl fotd^ 3(ufent§a(t eine

toa^re Tortur, unb bie Be(le 35runnenni^e fann toeber mit

i^rem ©taubere nod^ mit i^rem 35itterfals aU ben 'runterge^

f^Iu^en tx^tt anß ^eber unb ©alle n>ieber ^erau^fegen« 3m
öönsen mn^ ic^ boc^ bei meinem alten ©a§e bleiben: baß dieb

fen xft nur für fe^r reiche unb infolge i^re^ Sleid^tum^ für fe^r

reifegeübte ^entt* ©ie „Keinen hntt" börfen nic^t reifen,

fonbem muffen in ©d^m^tftoi^ ober m^ in 3ti^J^i>tt)t§ ^i«^«

„©ommeraufent^alt" mit ^ettfad unb ©c^mortopf nehmen

unb ftc^ felber foc^en« ©aß e^ un^ ^ier fo ^xxt glö^te, i|! ein

§albe^ SBunber. SRatÄrlic^ fpielt anä) ber S^arafter eine Stolle

bei biefer fc^toierigen grage. 5Ser grob ijl unb auftrumpfen

fann, fd^rt beffer; aber ic^ fann e^ nun nid^t me^r lernen«

9Bie immer ©ein alter ^apa

aitt 3)?ori§ Bajaru^.

425) Äiffingen, b. 3. 3luöu(! 1889.

Seuerfler Seibni^.

^Serben ©ie'^ un^ öerjei^en, toenn tt)ir toieber an

©(^6nfelb^) ooröberfli^en ? «OJeine grau jledt in e^rlic^en

^eforöniffen be^^alb, in SSeforgniffen, bie melleic^t auc^

be^^alb fo (larf auftreten, weil fle biefen fleinen 2lb(?ec^er

bringenb toönfc^t. 3c^ (ann aber toeber ben SSönfc^en meiner

^) @ttt t)on Sajarud bei ^eipjtg»

249



grau noc^ meinem eiötien ftecjen^iuöe folgen, weil ic^ ^ett

dvltbrn^tcpt in „2(c^, S5apreut^ ^at mit ein Mbt^ getan"

variieren tarf. ^^ war nic^t btof eine üerfe^Ue, fojifpielige

©efc^ic^te (gleich nac^ ter Duöectüre öe^ „5)ar(l[fa(" mußte ic^

ba^ Mai öerkffen), id) ^atu mic^ auc^ derart in bet großen,

iugeframpften 2(pfelfi)1e, 5rin ic^ in einem erjlidung^^

pflanze fag, a^gedugfligt, t)af mein ©efamtl^eftnten einen

^dßUc^en Ana? t)aöon empfing, einen ^mp, btt noc^

an^dlt. Unt) fo toill ic^ machen, ba^ ic^ nac^ §aufe fomme.

S^ann unt) toann merft man i)oc^, auc^ at^ Un|Tut)ierter, i>ie

„^o^en ©emejler", SBdren nic^t bk fed^^ Reifen SBoc^en mit

ÄanaUuft mb ÄinterjTerbli^feit, iä) toütbt Berlin überhaupt

nid^t me^r öerlaflen. SRamentlic^ Äirc^en, ©c^UfTer mb @a^

lerien fe^n oter 2(u^f!c^t^türme Bejleigen, wobei man bann,

oben, bk illu^ftc^t aikmal unfl^er nnb nur den @eni(fr^eu^

mati^mu^ (l^er ^at — ba^ alk^ gefdllt mir nic^t me^r nnb

ruft mir (wie noc^ öiele^ andere) nur bk grage toac^ : „5ßa^

foU der Unftnn?" S^ieUeic^t fein ühk^ Men^motto; baß alte,

„alkß ij^ eitel" in^ S5erUnif^e transponiert,

©aß ©ie i)or ©^erenbergS 5ßerfen bewahrt geblieben fint),

i(! ein @Iöd 3c^ ^aU mein fleineS S5uc^ über i^n mit großer

£iebe und aufrichtiger SSere^rung gef^rieben, aber alleS anß

der Erinnerung öon 1846 bis 1849 &erauS, too die ©ac^en

entbanden und im Sunnet jum 53ortrag famen, Eine innere

©timme fagt mir: „£ie(! bn baß a\kß nod^ mal dur^, fo bijT

du öertoren und er erj^ rec^t/' 3tlS daS §5u^ fertig toar, ^aU

id) dann nod^ mal fc^eu in feine 2)ic^tungen ^ineingegucft.

$ßic^t ju lefen, tro^dem er etttjaS, }a öiellei^t öiel t)on einem

großen ©ic^ter ^attt und ein geijlreic^er ^anix toar. 9Zur folc^e

öerdre^te ©c^ttjeiserfcf>raube toie Orelli^) fonnte daS alleS

fc^6n finden, 3n graufamer 5Beife Idßt er einen nac^ drei

©eiten_|injm ©tic^. 3^ic^tS ^ gorm (tro^ meijT fe^r guter

^) SSgt. ©c^ercttberg, @ef. 2Berfe II, 3 @. 382 ff.
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Äompofltiou)» £t)ttfc^et: Zou i>atat mt> ©efc^macf er(l re^f.

(gt totegf i)nnbttt S)ucc^fc^tti«^poe(en auf unt) i(^ i)öd^ me^r

eine §6c^(l inteceffante Setferfc^einung aU ein ecctuttftt^ec

«Dichter, O^ne 5Ko§Uauf ge^t e^ ntc^t — Unb nun bitte ic§

^erslic^, mi^ S^f^it ©amen angeleöentUc^j^ empfehlen ^n

tooHen. 2(uf ein fro^e^ SBieterfe&en in SSertin, 3§r treu

eröel^enflec £§. gontane

3(n &nxbf> 5Ketf^

426) S5erltn, (). 14» Stugull 1889»

^pot^tamec ©tra^e 134 c.

©er Smpfanö 3&re^ Söriefe^ ttjte ter gleid^^eitiö ein^

treffenden 3^i^«ttö war mir eine große grenze» Salden ©ie ^er^j?

li^en ©anf für }et)e^ 2Bort, ©af e^ fo i|1, ttjie e^ ilü, i(^ m<^be.

ba^ S5efle uni) mir 5GBo^(tuent)(!e. 5Kenn man fo mit £ob tm
gefönt öor fl^ (le§t, toie 2(a( in Stfpil, mb e^ bibl^ert atle^ nur

fo, jet)en StuöenMtd bereit ju jerfliefen, xoxtb mir immer §im^

melangll, nnb ba^ SSerönögen i(! ni^t groß» ©ot)iel aber, fo

Iiterar^i(Torifc^ ru^ig feinen ^(a^ (unt) tuelc^en $Ia^l) an^

getoiefen ^u ermatten, baß tut unentlic^ too^I^).
,

UnenMic^ too^I tut e^ überhaupt, ganj abgefeJ^en öon t)er

eigenen »erten ^erfon — einer Sntdugerung, t)eren i^ fd^ig

bin — t)er9(ei^en ju tefen» Überall ein ©röber(!e^en, eine

erctui(!Iici^e ©elblüdntigfeit ber Stnfc^auung (bk felb(T baß

53arteipro9ramm (dngll flegreid^ überwunden ^at) nnb aU

SRefultat t>aüon tie ©erec^tigfeit gegen greunt) nnb geint),

bct toirftic^e ^tjlorifc^e ©inn, bk gd^igfeit, alk ^iefe ©tre^

bungen §üben nnb Grüben ju begreifen, SÄit einem 5ßort:

t>le Steife, bk fo wenige ^aben, 5ßenn iö^ mir t)a meine

Jungen greunt>e anfe^e, bk S5ra^m, bk ©c^lent^er nnb andere.

1) ©uit)0 5Beif ^afte in t)ec „frankfurter '^titnn^'' tjom 20. ^uni

1889 ein gcuiHeton: „?Kufcn un^ Orajicn in ber SJJarf" öer6ffcntUc^t.
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t)Ott tenen ic^ augeror^entU(^ etnöenommen bin nnb ^toat

nid)t blog vebtnUttl\(i^, fonbern tötrflic^, aber — elne^ ^aUn

f!e nic^f : Me SRclfc. SBie f6nntcn f!e fon(! fo ibfenfc^ fein. 3c^

bin auc^ fc^arf 3^^i^i<^ner, aber 3^f^ttianer mit flebilö, tie

anbern mit fönfunbbreiflQ unb — unöer^eiratet. 2)aber ba^

eingeben auf ben Sbfenfc^en ^^ehlbb^m.

3^ muß boc^ noc§ ettoa^ me^r fc^reiben, felbjT bei ber

@ett)ig^eit, auf ben jttjeiten QSogen hinüber ju muffen. 2iber

man i(l fo feiten in ber Sage — unb ic^ fprec^e bamit gettjtf

nur au^, toa^ @ie felbjT ein £eben lang fc^mer^lic^ empfunben

^aben werben — man i(l fo feiten in ber Sage, mal ^u einem

Spanne, \a, ic^ muß ba^ 5ßort toieberbolen, „öon SReife", t>on

Srfenntni^, Don ^ij!orifc^em ©inn fpret^en ju börfen. Unfer

ieben^^ unb namentlich unfer ©efellfc^aft^toeg ift \a mit

0uatfc^!6pfen gepftaflert* ©ie meiflen — unglaubli^e^ fütf

fultat unferer ^6^eren ©e^eimrat^bilbung — n^iffen gar

nic^t^, toifien nic^t, too ber Sanganjüafee liegt (baför t>er^

japfen f!e ein paar alte ftegelfc^e ^^rafen), »iffen itt>tf^en

©^effel unb SBolff nic^t ju unterfc^eiben unb galten ©tinbe

für einen bebeutenben ©^riftfleller, tveil i^m ber „görf!" •—

jtt»beffen f^wdrmerifc^en $8ere^rem i^ tro§ allebem unb alle^

btm, fogar tro§ ©effdenpro^ef 9e§6re •— einen fc^meic^el^aften

S3rief gefc^rieben ^at

3(ber inxüd ju 3^rem Sifat). Sr enthalt eine ganje SBelt

t)on SEBei^^eit. S^ur toer in all biefen 2)ingen unb graben

(^arbon für bie iRenommiflerei) fo ju §aufe i(l toie ic^, fann

ba folgen unb »örbigen. SKan mn^ S5erlin unb ^att unb

5Bebbing unb SJoigtlanb unb bie ^ier^ unb bie gtfc^er^ unb

Äleifl! unb 2Billibalb SHe^i^ unb granj giegler unb SZienborfi)

fennen, um ju toiffen, toie treffenb ba^ alle^ ijlE. 2lber toer

^) ^m Siegler, ^olitüer (^ereorragenbe^ mt^lkb ber gort/

fc^titt^partel in tet Äonfltft^ieit) nnb SRoöelltfl (1803—1876). ?Karf

Sltttott Mtnbotf, mdrfifci^ec £pcifer mb SJotjeiafl (1826—1878).
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batf j!$ beffen rö^men? 3^^ ge§e Mc größte 2Be«e ein: tolt

bclt)e fftit) t>ie ctttitg Sel&entJcn, bie in Mefer 5(Belt ühtt^anpt

no^ SU §a«fe j!n^ SBa^ tceig Smöatt, für ^en ic^ ühti^zn^

ein teuere, eine ©^wdc^e §a6e, öon ^KBiUtBalt) Stteyi^ oi)er

Sieglet? 2)a bei^e toeter leBent^e £&eatert)ireftoren nod^ an^

gefe^ene Za^e^txxüUt jlnö, ^aBen fie nid^t baß getingfle Sntet^

effe für i^n« SBie öorsögli^ ijl 3^re €^ata!ted|lif tjon SSillibaU)

Slte^i^l Si^gl^t^ tommt öieUeic^t ein Bifd^en in^nt weg. 3^^

etfler Steige »ac er to^ ein fotoffatet ©c^lauBerget (an^ ec^t

mdtfifc^)» SZnr s^eiettei mb6)U ic^ toc^ noc^ fagen tÄcfen;

t)er mdrfifc^e 5(t)e(, ten i^ weif @c« nid^t Äl&etfc^%, aber er

t|l in feinem Zm mb feiner Sel^en^föc^tiöfeit toc^ ^oc^ intern

effant ^). 3(uc^ bct fogenannfe „gemeine ?0?ann" i(l ^o^ intern

effant nnb öoU SKuf, S^arafter unt) Sreiffnn (Sprann för

ant>ere), baß SSörgeröotf erbdrmlic^ nnb bet SSourgeoi^ ^rei^

mal erBdrmlic^, Unt) inm ©bluffe noc^ ein^: 55erlin ijl eine

miferal^el langweilige @tabt, nnb wenn man el^en t)on Äif?

fingen fommt nnb unter btn Saufenden, bk ff^ bott tnm^

melten, auc§ bk foloffal un]&et)eutent>en 55erliner Sriöial^

gejialten gefe^en ^at, fo ijl man wa^r^apig nic^f in btt Saune,

3^nen ju wl^erfprec^en* ail&er eine in 35rem 3luffa§ öor^

fommente ©teile, bk batanf ^inau^duft, ba^ nac^ einer ju^

re^tgemac^ten Slnna^me „bk ^o^enjollem baß alkß nnb

no^ tjiel anbcvcß gemacht ^dtten", bhß i(l t)0^ richtig uni>

Söerlin ian(^ 6rtlic^), im fitnMid auf t)ie §o§ensollem, unt> im

Sufammen^ange mit i^nen angefe^en, ijl eine ^iflorif^ intern

effante (BtabU Mt anbetn SBorten: baß ©tdt)tlfd^e bct

©tat)t i(l eigentlich tb nnb langweilig. 9lur er(l bk neuefle

Seit ^at ^ier gebefiert. Stber alle^, toaß bk fto^ensollem ge^

fc^affen nnb mit i^rem Znn nnb i^rem @ei(le t)urc^t>rungen

^al&en, i(l ^oc^ intereffant: t)a^ S5erliner ©c^lof, alt un5 neu,

^) SSgl, £^. p. eltt9e^eni)e^ Urteil ö^cr t)en mdrfifc^en Stt)e!

am ©c^Iu^ t>er ,,5öant)erutt3en". ©preclan^. 4, StufTage, @. 453 ff.
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ta^ 55ot^^amer, ©an^fouci, baß ^otmotpalai^, ba^ fSlent

55alal^, ba^ d^atlotttnhnv^a ©c^log — welche SScUl SBelc^c

@e(la(tett, welche (grlnnerunöen I (5^ ^at nur alk^ noc§ ntc^t

feinen ©efc^ic^tfc^ceibet ö^fun^^n. 3c^ !6nnte eß, aber tc^

tt)ert>e flebjtg, mb nun ijl ©picl unt) Zan^ öocE>et. S^oc^mal^

^erjUc^en 5)anf. 3&f aufrichtig ergebenfler

3:^, gontane

f&n Äart 36aner.

427) S5ernn, b. 19. iUuöufl 1889.

^ot^damec ©träfe 1340.

S:euer|1er (S^eödier!

3(1^ i^ no^ in Äifflngen toat mb mit „ftannc^en" übet

36Uner^ plauöerte, bk alk fo nett genjefen feien, ^attt f!c^

mein ^rief an ©id^ fc^on fe^r nett gejlattet, S^un i(l al^er

eine 3(rt Überfutterung eingetreten, unt) id^ fürchte, tag mein

^rief, iiatt tvo^tgeflaltet aufzutreten, mit einem ^u(!el hinten

unt) Dom auftreten toltb. SRimm bloß t)ie ^OJenjet^Ärigarfrage,

tie bntdi CiKitanivefen^eit t)e^ guten, etttja^ jleifleinenen @ru^

nott) t)om @ett)erbemufeum unt) unter ?9?ittt>irfung t)e^ ^alb

tok ©imfon ^alh wie 55<*i^I«^ ^<^f^J tt>irfent)en @e^eimen

ERegierung^rat^ Mip, gefiirc^teten 2(nt)enfen^ (@ott fei ^ant,

tag i(^ leinen 3««ößtt me^r auf bct ©c^ulban! ^ai&e), feine^^

tt>eg^ vereinfacht tt>urte, S)ie ^DJenjelei war öergleic^^weife

öon einer i^eröorragenben Siel^en^würtigfeit, xxnb tß xohtt

fc^dnMic^, tt>enn ic^ ^ier mdfetn unt) n6rgetn tooUte. giel t)oc§

ein 3(bg(ans öon i^m auf mi^, bzt ic^ gettjörtigt tt)urt)e, ^a(be

©tunt)en lang unt Idnger mi^ mit bzxa fleinen SJJann unt)

t)er großen S5erö^mt^eit auf btt ?5romenate ^erumjujieren.

Stufer ^tnytU toaren t)on bekannteren 55erliner ?5erf6nlic^feiten

noc^ b<^ grdutein 3E, unt) i^re ©c^wejler, beite natürlich im

58iftoria§otel, in btm auc^ $offc^aufpie(er ©auer unt grau

ilc^ einquartiert Ratten, ^\t btm guten ©auer nun, ten ic^

froher fc^lec^t be^ant)elt (yoaß mir }e^t leit tut), fc^loflen toir
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greunt)fc5aft, no^ me^r mit feiner %tm, einer fantofen,

raflfeöoUen Ungarin, bk tro§ l^rer ac^tuntJöler^tö 3a^re unb

jwelmal en suite gehabter S5Un£)t>armen(iünt)unö no^ Immer

btn Seufet Im ^eil^e ^attt mb nutzt ©c^merjen mb iängflen

— tenn }eöen Stugenbü^ fann bk ©efc^t^fe tvleberfommen —
l^rem Übermut bk Siegel fc^lefen lieg. €^ IjT ein @enuf, folc^en

5)?enfc^en ju fe^en, bem bk ©c^tudrmer mb diakten Immer

au^ ben Stugen fahren, 3^ ^i« J^«^ »^<^^ ^^^^ fö^ „S)?Uc^^

fuppen", ölellelc^t, tt>el( Ic^ mir fetter fc^on ^uölel auf bem

@eblefe frommer SJen^ung^art teljle« S)u fannjl S)lr benfen,

tag grduleln 3£, ein beöorjugte^ @efprd^^f^ema jttjlfc^en

©auer^ unö un^ war, un(> aB Ic^ mlc^ mal cttnnbxQte, tok'^

bcnn eigentlich mit l^ren ^lebfc^aften jlönte, fagte er mit bcm

öanjen Slefton be^ lot^rlnglfc^en Dtltter^: „€ln ©d^la^ten

toar'^, nlc^t eine ©c^tac^t ju nennen", nnb fe^te tann xoe^f

mötlg ^In^u: „S)le nld^t gerechnet, bk bzt ging öerfc^tang/'

S^u fannjl ©Ir tenfen, wie mlc^ ba^ amüfierte,

Unbr ba Ic^ nun mal l&elm Ulf mb ütneftotenerid^len bin,

nod^ eine, Me mir — fc^on auf t)er §lnrelfe nac^ :Kiff!n9en —
ein alter (Btntt^axm ^rofeffor (aber geborener ?5reufe) jum

bellen ^ah. SMe armen SBörttemberger Ratten Slnno 1866

bei £auberblfc|)of^§elm enorme SSerlujIe ^e^abt mb sogen f!c^

t)or ©oeben^ ftegrelc^er ©lölflon jurö^. 3n einem fc^tod^

blf^en S)orfe jlellten fle bk ©etoe^re jufammen, mb ber ©orf?

Pfarrer trat an bcn Unteroffizier ^eran nnb fagte: „SRu, hnt\

xoaß mtb't l^r nu mac^e ?" — „„Sßu, tolr retlrlere }e§t auf Me

S5alem/"' — „&txt, gut; unt) tt>enn l^r bk S5alem nu ^ahtl"

— „„S:)ann retlrlere tolr sufammen/'" (5^ 1(1 unmöglich, ben

1866er 3J?alnfelt)Sug In einer förderen gorm ju geben*

55on Älfflngen aü^ toar Ic^ auf brel Sage In S5a9reut^,

nm „^arftfal" unb „£rl(lan unb 3folt)e" ju 55ren» ©onn^

abenb nachmittag fam Ic^ an unb fiel an^ einem Sotel nnb

Äaffee^au^ In ba^ andere, tt>a^ fe^r Intereffant war, ©0 Intern
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national, tag bk ^tt>mtmbc öon Äifflngen Hof toie 3ooIo^

ölfc^ec @a«en daneben tolrfte. ©onntag, „^arfifal", Sinfang

4 U^r. Stoifc^en 3 unt> 4 natürlich SBoIfenbtuc^; für jtoel CDJacf,

tro^tem ic^ ganj na^e wohnte, ^tnau^gcfa^ren. ^t anff

gelfrempten fiofen hinein, fHlk$ nag, flamm, talu ©eruc^

eon aufge^dngfer SSdfc^e« gönfte^nMuntert 3)?enfc^en i>nn;

}et)er ?5la^ l^efe^t ^iif tuirb fo font>erbar. SlUe Sören ge^

fd;(offen. 3n tiefem 2(uöenMi(fe toirt) e^ (lodtuffer. SRur noc^

t)urc^ t)ie Martinen fällt ein fc^toac^et Sid^ffc^immer, genau

wie in „SJJacbet^'', tuenn Ä6ni0 2)ttncan ermortet toirt. Unt)

nun ge^t ein Sul^aMafen lo^, aB todren e^ t>ie ^Jofaunen bt^

legten ©eri^t^» ?OHr toirt> immer fontetbarer, nnb M bk

Onuttüu ju dnbt ge^f, fö^te i^ teutlic^: „9^oc^ trei «OHnuten,

mxb bn fdUjI o^nmd^fig oter tot t)om ©t§/' 2((fo »ieter

'rau^. 3c^ toat btt ki^H genjefen, ter f!c^ an öiersig ^Jerfonen

öocBei U^ auf feinen ^la^, natürlich neben bet „©trippe",

turc^getrdngt ^attt, nnb ba^ toat fe^t faum je^n ?Kinuten.

Unt nun tt>ieter ebenfo ^ntüd* 3^ ^<^^ ^^^^ o^nmdc^tig;

aUt x^ tat fo, at^ ob W^ ganj todre, tenn tie 6ac^e genierte

mi^ auf^ dußerfle. @ott fei ©an! tt>urte mir auf mein 55o$en

tie Züv geöffnet, unt al^ ic^ traugen toar, erfüllte mic^ ^tei^

nnb £)anf» SRur ba^ £>anfgefü^l teö Sür^öter^ fonnte mit

tem meinigen öielleid^t riöalifleren. ©enn er friegte nun mein

55illett, baß er fofort för fünfte^n 5Karf oter auc^ noc^ teurer

(tenn e^ öjurten ganj unfinnige ^uife beja^lt) an traugen

SSJartente öerfaufen fonnte. CKein „Xri(lan"^^tllett fc^icfte

ic^ am antern SJJorgen jurötf unt »ermatte ten S5etrag einer

„frommen ©tiftung". 3^^ W^^ ^i^f^ Idc^erli^e ©rogmut^^

oter 2(n(lant^fom6tie nic^t aufgefii^rt, toenn i^ nic^t ein

tritte^ öon mir beflellte^ S3illett gleich Mm (Sinfauf am £age

oor^er jurödgegeben ^ttc, worauf ter ^affenbeamte ft\)t

lieben^tvörtig einging. S)iefe ©jene nun ju »ieter^olen, loar

mir toc^ gegen tie ^^re. 3^ ^^^^ ^i^^ eigene ^ert)or, tamit



außerdem eine ©tcapaje — ^a«e gerade Muntert SJjarf ge^

folget, mb toc^ ^et)aure ic^ ni^t^. S5at)reut§ inmitten feiner

SSagnerfaifon uni) feinet SBagnecfuItu^ ö^f^^^« i« 6<^5en, ifl

mir foöiel wert.

§iet mu^ ic$ nun aber flopp fagen, trogöem noc^ t)iel

oorliegt. S^^ S5eifpiel eine Steife nac& SRetflenl^urö, öon t)er

ic^ er(l feit imi Sagen jurüd bin. 3^^ toar einen Sag bei

meiner guten dlttn 9io§r in JDobbertin mb einen Sag bei

meiner an^ t>on mir gefc^dgten grau o.55elott)^) in Hbxox^ßf

lu(!. S)ie 9lo§r i(l neununtfiebsig, bie S5elott) fed^^unbfliebiig.

€^ §eift ba alfo: „9Ba^ ©u tun tt)in(!, tue balb/' Subtoig^;^

Injl ^at pc^ in öierjig 3<^^fßu f^&^ öerdnbert, ttjorauf mir

£ubtt)ig^(uj^ antworten toirb: „öu bi^ auc^/' Unb ic^ ^aU
auc^ nic^t^ bagegen.

Stuf Mb'm^ SSieberfe^en. 9Bie immer ©ein alter

iRoeP

3(n SKarti^« gontane.

428) ^Berlin, b, 19. atuguji 1889.

(Keine tiebe SRete.

griebel ^at gejlem abenb noc^ treuli^ berichtet; er i(?

fein großer SKeporter unb rangiert er^ebti^ hinter SSilUam

Öluffen unb t 35ietfc^; trogbem toar e^ genug, un^ toiffen ju

laffen, ba^ e^ fo leiblich mit ©ir gebt ober, toie unfer alter

@eorge in SJJagbeburger ^eutnant^fprac^e ju fagen pflegte:

M^^ f^tt'\ 3m ganien genommen, ifl t)om £eben nic^t t)iel

me^r ju »erlangen; mebr ifl unter allen Umfldnben 3u^

griebel, ber geflem alle^ furj abjumac^en ^attt, (onnte

auc^ Ux un^ nur eine ©tunbe bleiben; er mn^te noc^ auf btn

Sin kalter Sßabnbof, nm feinen greunb unb Kompagnon t

^) ©le xoav eine ©crwanbte eon grau emiUe Fontane.
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m^ ©ittcttberg fortjufc^affen, (SigcntUd; tt>at e^ rec^t gut

fo; ^enn e^ gibt ttjentg S)?enfc^en, Me, über eine ©tunte ^inau^,

noc^ irgent) »a^ SZeue^ fagen f6nnen. Unt> mnn fc^on §ebbe(

t)Ott i)en 9)rot)uftionen eine^ gans (eiMic^en ©ic^ter^ fagen

durfte: „©oubtetfett ^aben feinen 2Bert in t)er Äunf!/' fo

t)arf man öon S3enc^ter(lattungen, t)ie, wenn'^ 9t6^ttt)affer

ausbleibt, noc^ mal tjon öom anfangen, mint)e(lfen^ t)a^fe(be

fagen.

3^ toac, um fofotf felbj^ in bm geltet bet 5ßiet)ec§oIung

ju tjecfaHen, (t)enn £)u «>ir(l tt>o^l t)urc^ grienet uni) 5Kama

bereite ^aöon ttjiffen), am gceitag unt) ©onnabent) in ?9?e(!len^

bürg, erjt in ©obbertin, bann in Sutttjig^tuj^, Sin beiben

?5U§en ging e^ mir gut, unb e^ i(l mir fe^r lieb, mir biefen

©tog gegeben ju §aben. ?9?ama »erlangte anfangt, ic^ foUte

au(^ nac^ 5Bamemiinbe reifen; ttjenn ic^ e^ nic^t täte, fo fei

ba^ fc^merjUc^ für ©ic^ unb beteibigenb für §ffiitte^. (5^ ijlf

unglaublich, welc^e^ Moffalquantum öon SZaiöitdt bie alte

grau no(^ mitunter aufbringt» 5Benn ic^ mir jufammenrec^ne,

toer ba gejlEern alle^ in 5Samemünbe öerfammelt toar, um
an ber griebric^ :Karlfc^en 2tbfc^ieb^bott)le teilzunehmen, fo

erfaßt mic^ ein S5angen, toenn ic^ mic^ m(^ no^ al^ j>l6§lic^en

S5anquo an^ ber 58erfenfung auftauchen fe^e. Sßur feine @e^

mötlic^feiten ! ©a^ S^^i^^^^^r too mm fic^ „freubig über^

rafc^te", ijlf ba^in.

^t\xtt ^aben toir lange S5riefe nac^ Sm^ an g.^ gefc^rieben,

unb morgen »erbe ic^ an meine neuen greunbe, bk 33rebott)^,

fc^reiben, um mi^ für bie legten Slugujltage bei i^nen an^

jumelben. (gin @(ücf, ba^ ber fidupter biefer „35reboto^^

^reboto" unmittelbar öor mir unb noc^ ba^n mit grau in

Äiffingen ttjar, fo ba^ für ©efprd^^floff tounberöoll geforgt

unb fogar— bie^ freili^ t>on jttjeifelbaftem praftifc^en 5Sert —
eine 3lrt (gbenbürtigfeit bergejiellt i|l. ©enn man foll nic^t

ebenbürtig fein. S)a^ ifi ber 55unft, um ben ftc^'^ brebt.
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3» IDobbertin trcjf iä) an^tt btm alten S5e(?«ni) no^ einige

relatiö jugentUc^e grdulein^. iitUe fic^Uc^, alle fromm.

3c^ ^a«e t)on t»em ö^n^en :^ram einen wehmütigen (Sintcud;

alle fint) »o^l wenig glücflic^ unt) mad^en nun c^rijlli^e ?Juppen

für t)ie 2Bil()en in Slfrifa, fc^reiben traftdt^en^afte ©efc^ic^ten

ot)et §aben ten SJerf^leig baöon unt) laufen in i^re ^ben

6up|>en^ ober warme Seibbinbenöereine, nm einen lang^

weiligen alten $a(lor ober einen nod^ langweiligeren Jungen

eine c^rijHid^e 3(nfprac^e galten ju ^6ren. 3^ ^jill niemanden

in feinem ©lauben unt) feiner 2(nt)ac^t fl6ren, aber bie ganje

©efc^ic^te — für bk ic^ übrigen^ nur SOJitleib, feinen Spott

^aU, benn mir tun bk armen SOJenfc^enfreaturen ju leib —
wiberjireitet meinem ©inn, meiner ganzen Slnfc^auung bat)on,

wie ein ^ehtn fein mn^, fo total, ba^ ic^ fogenannte tolle Seben^^

formen djl^etifc^ öorjie^e, wenn ic^ fie an^ nic^t in ber ga^

milie ^aben mag. ©elbjl bk S5eobac^tung eine^ Unglüd^

ober fc^werer feelifc^er Ädmpfe f)at in ber (grfc^einung nic^t

ba^ nieberbrüdenb langweilige für mic^, toa^ biefe füllen

^ajlforenanfduflerinnen ^aben. SBie unenblic^ überlegen ift

un^ ber Äat^oli^i^mu^ auc^ auf biefem @ebiet; eine frifc^e,

freubige, gefunbe 3lonne ifl tttoa^ ^erjerc^uitfenbe^, folc^

arme^ 5Burm aber, beffen ©afein mit Oranienjirafe 105 an^

fdngt unb mit Oranienflrage 106 auf^brt, i(l ^\xm Steinen»

S^entt nachmittag traf ic^ Xante 3^««i) unb Soc^ter t)or

SBlanfenflein^ Sür, unb aB ©ritte im ^unbe: Corinna e. Ä»,

meine alte £iebe öor nun 52 ^a^ten unb nocä^ Idnger. ©enn

e^ ging mir d^nlic^ wie Sepel, ber, auf bie grage, wann er

iuerjl geliebt ^aU, wehmütig antwortete: „3tt meinem

oierten 3<J&tr/' Slnno 1837 ^<^^ 5K. Äraufe mit i^rer noc^

fc^^nen, ^bc^jlen^ 36 3<^&f^ <»l^^« 5ij^utter (benn (le ^attt ftd;

mit 15 3a§ren öerbeiratet) an^ bem „Oberon", unb ic^ jlanb

im SSorfliur be^ Opern^aufe^ unb toatmt auf beibe. Corinna

trug einen fc^ottifc^en SJJantel, eine S5oa oon ge unb einen
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de^anten toeigen fUtla^^nt, fa^ an^ noc^ Derfidrt au^ t)ur(^

,,0, §öott, mein ©atte'' — nun, furj §erau^, Jeöer SoH eine

5)cinief(ln, eine gee in g^, öielleic^t aud) eine ©erlange in S5oa,

ttja^ nur t)en iKeis (leiöecte. §eute fa& ic^ eine alte fdadUctz

mit unglaublich wenig 3<^&Ken nnb unglaublich öiel SRunjeln.

3c5> freute mic^ aber toc^. ©abei nannte fle mic^ mit t>er größten

Unbefangenheit „©u", toa^ mic^ gerateju rü&rte; benn man

bleibt ein ©c^af.

3^^ 9^^^ gleichseitig eine Slummer ber „granffurter 3^^^

tung" mit einem famofen geuilleton t)on ©ulbo 2Belf unter

Äreusbanb sur 53o|l. §ebe bie Sßummer auf ober fc^itfe f!e M
Gelegenheit ^ntüd. 2)er 2luffa6 i\i au^gejeic^net, toa^ id) fagen

njörbe, auc§ töenn i^ gar nic^t barin torfdme; wir beftnben

un^ ober fo öiele^ in unferm fünfllerifc^en, politifc^en, \a,

md) »iffenfc^aftlic^en Men („JDeutfc^e 5Biffenfc^aft"; nieber

mit {ebem, ber ba nid)t e^rfurc^t^öoll erbebt!) in einem fo

tiefen, c^auoiniflifc^en 3^^^»»^/ ^<^^ ^^ ^ii^^^ orbentlic^ too^l^

t\xt, biefe ©inge m<d t)on einem freieren @ei(le beurteilt ju

fe^en»

Unb nun lebe too^l, gröfe Xante Slnna unb ba^ |unge

SJolf» ©ein alter 55apa

f&n CD^art^a gontane*

429) Söerlln, b. 1. ©eptember 1889.

SD^eine liebe SRete.

©u toirjT bie^mal im ^abe gleich unter bie ©ufd^e ge^

nommen, unter bie S5riefbufc^e t)on ^ier an^* 3Rama ijlE bei

Xante ^tmx), felbjl SO?atf>ilbe Sinja^n i(l ausgeflogen, unb fo

benu^e i^ bie (lille ©c^ummerjlunbe, bie ©onntagS noc^ (liller

unb fc^ummriger i|I alS gewb^rlic^, umS)ir öon einem SBefuc^

in erjd^len, btn id) ^entt ^atte. Sin Serr, ber SJerfaffer eines

^libfc^en Keinen airtüelS, ben ic^ beilege, ^atte ge^brt, toie gut

mir fein Strtifel gefallen Uhc, unb melbete f!c^ für ^mU miu
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tag 12 U§r an. ^ünttliä} ttjar er ba, mtt) ?0?at^t(t)e, mit ^em

unbeja^lieiaren ©eftc^f öoti ©dfilau^ett, ^cüBerjTEe^n unl)

©tcti(Ht(^fett, erfc^ten, um mir s«supö(15em: „^c i|l t)a/' 3(i^

»ac fc^on öcfliefeU mb öefpomt uttt) trat ein, um xi)n mit

^cr i&efattttten öirtuofen dinlabtUm^m^ jum Pa^ne^men

auftufort)ent.

„CKcin Slame ijl g., ©iegmunb %. ©ie ^aben t)ie @ütc

Qc\)aU, ßerrn 6. ein freuntUc^e^ 5Bort über meinen StrtiM

ju fagen; id) bank ^f)Mn* '^ä) toütbe fro^ fein, tuenn i^ bfut

d^nlic^e^ fd^reiben f6nnte. ©olc^e Heine ^armlofen 3lrtifel

mit ettva^ grie^ri^ 533i(§etm III. oter IV. richten mic^ immer

auf; Pe ^aben tttoa^ geine^, Unfc^ul^ige^, man §6rt in i^nen

!ein @elt)0eflimper, nic^t^ öon bem ge^eröefri§el einer Sßed^fel^

unterfd^rift, mit einem 5Kort, alle^ $^^^äftli(^, alk^ nobel,

a\k^ ttjo^ltuent)/'

SKd^renb er fo t)on feinem ötötten gauteuil au^ perorierte,

i)atte \(ü) ?0?ufe, i^n ju muflem. €r war grog, (lEattlid^, fc^warj,

btv (!ar!e Schnurrbart lei^ angegraut, 50er, alk^ in allem

ein 3«<^öenoffiiier in S^öil, ö<t»^ Jtic^t 3ut)e, ö<J^i ff<tni6f!fc^,

nerö6^, bi(6^, fa^le @eftc^t^farbe, (lec^enöe Stugen, ettoaß

un^eimüc^ nnb boc^ öett)innen5 gemötli^ unb amöfant, fowie

er fprac^.

//3<»/ ft^fr g., ©ie böben ganj rec^t, fold^e Heinen 3(rbeiten

tun einem toof)i; aber ic^ bin boc§ öberraf^t, ©ie ba^ fo ganj

befonber^ betonen ju ^ttxt. ©c^lieglic^ i(l! eine steine jounta^

Itj^ifc^e Slrbeit fo Qut ft)ie bk anbete; man friert fein Honorar,

mal Q\xt, mal weniger ^nt, mb freut jlc^ feinet £eben^, fo ^nt

man !ann/'

„3a, baß fagen ©ie, $err gontane, ber ©ie ben eigent^

liefen Söetrieb nic^t kennen; ber eigentliche S5etrieb i(l boc^

unter Um(?dnben ein fc^wierig unb bebrücfli^ ©ing/'

//3«ö^9ßben. Slber toaö nennen ©ie betrieb? 2Ba^ be^

treiben ©ie?"
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//3c^ Bin Steflamcnoöeinjl, jundd^j! im ©ienjT be^ S5erliner

Za^thUttt^, aber auc^ an^ecec S5Ut(er, eigentUc^ aller 35ldtter.

@ie werben mic^, tDenn ©te darauf achten, auc^ in t)er 58offI^

fc^en f!^^en. £)te erfte ©palfe ^er öierfen Beilage tfl für mlc^

ein för allemal referöiert. ©ogar fontraWic^, ?iReinen 2lr^

tifeln i(! ein © g. öorgefe^f, taran f6nnen ©ie mic^ er^

fennen/'

„3c^ tt)ert)e darauf ad^fen. Slber nun fagen ©ie mir um
@otte^ 5Billen, §err g,, tt>a^ ijlf SKeflamenoöellijt ? 5Sa^ foll

ba^ Reifen ? 35et)eutet e^ einen S^oöelliflen, t^er flc^ burc^ Dte^

Käme ^dlt ober berö^mt mac^t?"

„0 ©Ott bewahre. S^ic^t ba^ ©eringfle baöon. 3^^ f6nnte

fa^en, ba^ ©egenteil, 2)er iReflamenot)elli(l 5en!t an allen

m^ölic^en iKu^m, nur nic^t an feinen eigenen; ber Sleflame^f

noöellijlE ifl nur ber ^6c^|lEe S3et)ien(lete beß 3nferatenc^ef^, unb

bie ^6§ere gorm be^ '^n^aatß, fosufagen ber funf^öoll ftc^

einfc^meic^elnbe ^n^btnd be^felben, ba^ i|l ©ad^e bt^ SReflame^

noöellijlEen, meine ©ac^e/'

„können ©ie mir ein 35eifpiel ^tbtnV

„^it S^ergnögen. 3^^ ö^^^f^ ^^^^^ ^^¥^ ^eiflung ^erau^»

Seipjiger ©trage; Ouincailleriegefc^dft, unechter ©c^mud,

SBelt^anbeL 3^ taadfy^ bcm S^ef be^ §aufe^ meine 25if!te.

„©ie inferieren fleipö M COJofTe; toollen ©ie'^ nid^t einmal

mit einer Steflamenoöelle Derfuc^en? €^ i|l tt)irffamer.

Unter Umlldnben ergeben f!^ flupenbe SKefultate. 150 Seilen

^tnü^tUr 150 Seilen ä 60 ?)f, 3«fettion^öebö&r» ©int) ©ie ba^

mit einöerj!ant)en?" „3a/' ^ad^ tiefer SSortjer^anMung be^

ginnt nunmehr meine literarifc^e Sdtigfeit» 3«^ ö^^e nac^

§aufe un5 fc^reibe bie SRoöelle, S)ie SRoöelle jur 95er^err^

lid^ung öorerttxi^nten Üuincailleriegefc^dft^ beginnt am ^ktf

walbfldtter ©ee; Sujem, S^ric^, ©olot^urn. §el() ber ©efc^ic^te:

SKec^nung^rat S5r6ft(!e unb grau, ga^rt über ben 35obenfee,

2ant)unö auf beutfc^er ©eite, Einbau ober griebric^^&afen.
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weil tdgUc^ i>ßröleic^cn in ttn geitungen (le^t, ©ie 3tdtin ftjtrt)

aB ©eftattl)anttn entktöt, fällt t)OC @c^re^ in i^ren eigenen

Äoffer, erholt f!c^ ent)Uc^, fe§t pumm unt) jTin i)ie Steife fort,

U^ f!e fc^UefUc^ bei S^ietentocf t)ie f)rettgifc^e ^ren^e erreicht

©a I6(! flc^ i^r bk gunge, unb mit ber ganzen (SinbringUd^feit

einer berliner Dldtin erjd^tt fte nunmehr i^rer Steifegefetlfc^aft

öon tem horreur in hintan ober griebri^^^afen» 3(B fte ge^

fd^toffen, ergreift ein feiner fierr ba^ 5Sort unb erfunbigt f!c^,

toa^ jte tenn eiöenttid^ in ber ©c^toeij gefauft ^abe? „Ouin^

caiUerie/' „3a, meine ©ndtige, ba i(l 3&nen nid^t ju Reifen;

©ie paffleren tdgUc^ tie ^eipjiger ©trage, ©ie fennen ba^ @e^

fc^dft öon ; (ie^, t)a^ @nte Hegt fo na^ unb ©ie beUfligen

f!c^ mit bem fc^lec^ten Seug an^ ber ©^toeij/'

„Ot^, ic^ fe^e, ic^ öerjle&e. Uni> bie 60 ^f» pro Seile flnb

3^re?"

„^a todr' ic^ fc^6n i^erau^; nur ein magerer ^rud^teil

£)at)on; e^ i(l }a S^f'^tJatengett), baß sundc^fl in bie 3nferaten^

faffe fliegt, (iß tt)dre nid^t inm ^(u^^aJten, toenn nid^t bk

ernj^^afteren Qlufgaben todren/'

„5Ba^ nennen ©ie ,ernjl^after'
?''

„9iun, 50?dnner »ie ©pinbler, fterjog, fteefe. ©otc^e ^äuf

ner (le^en ober ber SKoöeUe, folc^e 50fJdnner ne^me ic^ au

serieux mb fc^reibe (Ireng^fac^Iid^. ©aran erböte id) mic^

bann. 3{ber bie fleinen mdrfifc^en 2(rbeiten mit griebri^ MU
^elm III. ober a(ne!boten t)om alten Sieten, baß Ueiht bo^ ba^

eigentlich (itqmdli^t/'

©0 ging e^ noc^ eine 2Bei(e ioeiter; er Blieb ober anbert^alb

©tunben, unb »tetoo^l er mid^ eigentlich ge(!6rt f)am, toar ic§

über bie ©t^rung boc^ nic^t b6fe, fo fe§r ^am mid^ bk Sdtigfeit

meinet Kollegen, beß „SKeflamenoöelliflen", interefftert. 5111

bkß i|1 übrigen^ nur ein £eilc|en beffen, toa^ er mir erjd^lte.

£ebe ttjo^l. ?lBie immer ^ein alter 55apa
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9tn ^att^a SonUne.
430) SSerUtt, t>. 14. ©epfember 1889.

3)?etne liebe SRefe.

©c^on öejlecn abenb woUfe ic^ ©tr einen (leinen S5rief

(lüften, (am aber nlc^t ba^n, »eil ic^ anbemeitig eine grofe

Äorrefpontens §atte; barunter einen SJrief an einen §erm

@er^art Hauptmann, ber ein fabe!^afte^ 6tö^ gef^rieben f)at:

„S3or ©onnenanfeanö", fc^iale^ ©rama, fünf 2(fte. 3^^ toar

gans benommen baöon^ SJ?ama natürlich toieber in SlnöjT, ic^

ginge ju weit, ic^ engagierte mic§ ungebührlich; JDurc^gdnger,

ftt^fopf, „3öngling". Slac^bem nun aber gejlem eine Äarte

öon SBra^m eingetroffen i(l, ber gan§ meine Slnfc^auungen

teilt, f)at fte fic^ einigermaßen beruhigt. 3<5 <^^^^^ ^<^^^ «^^

rec^t ]&aben; t$ muß immer er(? bejidtigt »erben, unb toenn

e^ burc^ CKöller ober ©c^ul^e todre, 5!)iefer Hauptmann, ein

toirdic^er Hauptmann ber fc^toarjen SRealijlfenbanbe, toelc^e

le^tere toirflic^ toa^ öon ben ©c^illerfc^en SRdubern ^at unb mdi)

bafüt angefe^en toirb, i(l ein t)6llig entpbrajier ^l^tn, mit

anbem 5Sorten, i(^ ba^ toirflic^, toa^ 3^f<^« blog fein toill,

aber nic^t fann, toeil er in feinen neben ber realiflifc^en 3:en^

bens ^cxlanftnbcn SRebentenbenjen — bk freiließ in ben legten

(BtMen jur S^anptunbcn^ getoorben finb — mebr ober weniger

eercödt ijl unb in ^n^t^pi^ttt SnttoicKung biefer SSerrödtbeit

in^ gans ^^rafen^afte eerfdllt. SRic^t in bk ^^rafen^aftigfeit

be^ 5®orte^, aber in bie be^ ©efö^l^, ber Slnfc^auung. S3on

all biefem i(1 Hauptmann ganj frei; er gibt ba^ £eben, »ie e^

ijl, in feinem öollen @rau^; er tut nic^t^ ju, aber er jiebt auc§

nic^t^ ab unb erreicht baburc^ eine foloffale SBirfung. ©abei

(unb baß i(l ber §aupttoig unb ber §auptgrunb meiner S5e^

tounberung) fpric^t ftc^ in bem, toai bem 2aien einfa^ al^

abgefc^riebene^ Men erfc^eint, ein SKag öon Äunfl anß, toie'^

nic^t grbßer gebac^t »erben fann. 2)enn fÄnfföfige 3amben,

gerammt 00II ton ©entenjen, (6nnen jwar auc^ fe^r fc^bn
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feilt, ftnb aber weitab batjott, ba^ §6c^jl[e in bct Äunfl ^u reprdfett^

tieren» 3m ©eöenfeil, e^ i|l! etvoa^ Der^dlftil^mdfig Seic^te^ mb
Idgt ftc^ lenten« §6§eren ^ett aber ^at nur ^a^, tt>a^ man perf6n^

lic^ rdtfel^aft empfangen i)at xtnb toa^ fein anderer mit einem (eilt.

S5etceff^ gi^fen^ mnf i^ bo^ noc^ eine gute S3emerfun9

«nfögen, tie €mil SÄitter^^an^ (t)er mi^ gej^ern auf

2V2 ©tunte Befuc^te) übet g^^fen ma^te, „§aBen @ie nic^t

Umettt/' fagte er, „ba^ 3bf<^« ö<^itS tuie ein «Mpot^efer ft)itft;

er i(l t)en 2tpot§e(ec ni^t lo^gettjortJen, unt) t)a^ fpuft nun in

feinen ©töcfen, feinen Problemen nnb Sent^ensen nnb avK^

in feiner Äonoerfation» dt ijT immer ein «einer Stpot^efer,

bet ahtoattct mb btxbhtU mb auf btt Sauer WtQt/' S^ ifl!

üollfommen richtig, mb i^ mn^U laut lad^en, fc^on um
hinter bet grofen Sac^e meine eigene Stngjl ju öerl^ergen.

@röge ba^ öere^rte 50?engetfc^e 55aar angelegentlic^jl mb
jjeniege noc^ bk t^Un, frifc^en ^erl&jütage, tie gellem Be^?

gönnen ^aUn*

M^ immer ©ein alter «Papa

f&n grle()ric^ ©tep^ant).

431) S5ertln, b. 30. ©eptemBer 1889«

^otßbatmv ©träfe 134 c.

§o^gee^rter fterr unt> greunt).

Serjtic^en ©auf für 3&fe freun^lid^en geilen, 5ie ic^ {e§t

erfl lefe (jtrjei U^r), »0 meine grau in einer ©rofc^fe erfler

Älafie nad^ btt ^vndtvti fliegt mb btx^ natürlich ju fpdt fommt.

3c^ fonnte e^ ni^t e^er bezwingen, tro^öem ic^, mit Stu^na^me

bet (e§ten fcreigtg Seilen, gleich gejlem aUe^ gefc^rieben nnb

^tnte Mog forrigiert ^abe. 5(ber eben t)ie^ korrigieren ijl ein

^unteöergnögen, nnb jumal, toenn flc^'^ um ein fo ^eife^

©fen ^anbelt, toie „(Sefpenjler", 3bfen ufto»^). ^^ncn gegen^

^) @emeittt ijl We Äritif ober bie Ütuffö^rung bct ,,(ScfpcttfTer"

auf 5er Sreicn S3ii^ne am 29. September 1889. S5gl. ^.Ärittfc^e

Cauferien", ©efammelte 9Ber!e n, 8 6. 185.
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ober tann id) mtc^ in ber 3^f'^"ft«^ö^ öanj fucj faffen. ©eine

2Btrfutt3 i|! grof unt) bccec^tigt. Sr ^af neue Xopen mb neue

3(uföaben ö^fc^^^ff^tt» ^^ f^Ht wirHic^ ein neue^ 2eben mit

l^m an, nnb ba^ ^Ite wirft ab^ejlanben, lanöttjeilid» 5(ber

intern ic^ 5ie^ foloffde $ob e^rlic^ au^fpre^e, muß ic^ boc^

jugleic^ ^injufe^en: aUe^, »a^ t)a öon Seben^anfc^auungen

unb ©oftrinen mit t>runtertduft, i(l t)er reine Unftnn, fo ba^

ein dter Äerl wie ic^ btog brüber tacken fann. ÜZeutid^ toat

SÄitter^^auö bei mir, t>er ba^ ^Julöer nid^t erfunden i)au 3iber

eine^ tt)ar bod^ fe^r gut. Sr fagte: „@e^en ©ie, tiefer 3bfen«

3Ran !ann nic^t brei ©eiten lefen, o^ne ju merfen, ba^ er

3(pot^e!er war." SBie mir tabei jumute würbe, !6nnen ©ie

ftc^ benfen; im §aufe bt^ @e§enften fprtc^t man nic^t öom
©trief. 2(ber tro^ biefe^ Sinöflgefü^I^, tro^bem ic^ mir bie

grage öorlegen mußte: „5Bie ile^t eß benn mit bir? ^o^erft

man e^ auc^?", tro§ aUebem fanb ic^ e^ eorjögnc^. Überall

ber fleine, flu^e, öerrödte Slpot^efer, ber flc^, weltaböefdgiieben,

in eine fur^tbare grage einbohrt. CKan muß unöer^eiratet

fein, wie unfere jungen greunbe, um auf biefen 3opf öon (S^e,

freier Siebe, ©elbflbejlimmunö, 25erantwortlic^feit ufw. an^

jubeißen. 2llle^ öerröcft unb mand^e^ auc^ noc^ fe^r unan^

genehm, wie j. 55. in „SKo^mer^^olm", tt>a$, glaub' id^, ber fleine

35ra^m ganj befonber^ fc^5n Pnbet. 3^^ i« meiner Sigenfc^aft

al^ jwifc^en swei ©tollen ©i§er hin fc^limm bran. deinem

fann ic^'^ rec^t machen. 3^c ^^* gontane

9ln grlebrlc^ ©tep^ant).

432) S5erlin, b. 10. Oftober 1889.

^ot^bamer ©träfe 134 c.

ftod^gee^rter §err unb greunb.

3^atÄrlic^ fc^reibe ic^ über meinen alten Siebtcfe, für btn i(^,

wie ©ie, ein großem 2;enbre ^aU, aber freiließ me^r für ben

50?enfc^en aU för ben ÄönfHer. S^ur wenn feine ?Jerf5nlic^feit
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paßte, war er unttjtöerjle^lt^, ©oUte baß, toaß \^ in fe^r

warmer, »eil öl^erjeuöter mb ^erjUc^er 5Beife ^^mUn mtbe,

nad) bet ©ette (önjUerifc^er ^mttennnn^ ^n ni^t öettüö^«/

fo fc^reibt öteUetc^t 0. § ©enjlc^ett noc^ einen 5iet)f(learfifel.

3^ QlanU, tag tiefer alte S^eaterfuttier baß am bellen fann»

Unb nun @er^art Hauptmann, ter neue SlduBer^aupt^

mann, neben bem 3bfen b(og ein Äatett i(l. 3a, i(§ bin aud^

fe^r öon i^m eingenommen, werte mi^ aber fe^r maniertid^

a\xßbtM^n mxb alkn fRaban öermeiten, toaß ic^ and^ fann,

ja mn^, weil iä) turci^au^ nid^t fo (le^e, tag i^ wünfi^en f6nnte,

tte ndc^fle Generation mit (auter @er§art $auptmannfd^en

©c^nap^trag^tien oter tem ät^nUc^en UgUMt p fe^n» S^

fledt nur in all tiefen neuen ©töc!en waß trin, toa^ tie alt^n

md)t ^aUn, unt wa^ fie öer^dttni^mdfig törftig unt oft tot

erfc^einen (dgt» S)er SteaU^mu^ Wirt ^an^ falfc^ aufgefaßt,

wenn man öon i^m annimmt, er fei mit ter §dfttci^feit ein für

atlemal öermd^lt» dt Wirt er(l ganj ed^t fein, wenn er f!d^ um^

öefe^rt mit ter ©c^dn^eit öermd^It unt ta^ neben^erlaufente

ftdflic^e, ta^ nun mal jum hhm ^t^tt, t)er!(drt ^at. 5Bie

unt wotur^ ? S)a^ ijl feine ©ac^e ju fluten, ^tt befle SBeg

ijl ter te^ §umor^. Übrigen^ ^aUn wir in ©gafefpeare Idnöjl

tie SSoUentung te^ SfteaU^mu^. dt Wirt nur in feiner @rdge

nic^t au^fc^Ueflic^ tarauf^in angefe^n.

Unt nun m6c^t' i^ mir nod^ ein 5Bort ertauben. 3n

fleben SBoc^en, wenn ic^ jurödtrete, ^eift e^: „Apres moi le

d^luge." sjJJit mir lieg fld^ über tiefen ?5unft toc^ nod^ reten.

©int ©ie nun, toaß icH) öoH ju wörtigen weiß, totaliter gegen

tie neue SRic^tung, tie immer me^r aufkommt, unt wiffen ©ie

flc^ in tiefer SIbneigung mit ieffing einig, fo Worte ic^ tod^

fe^n, irgenteinen famofen Äerl eon ter Gegenpartei ju faflfen,

Irgenteinen Dptimiflen oter 3teali|len, unt in tie $dnte

tiefet sjjJanne^ Worte ic^ tann tie ©c^aufpiet^au^fritif legen.

3(^ bin Äberjeugt, tag flc^ unter ten a5rit)attojenten in 3ena,
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flnbcn laffcn, Unb öeldnge c^ 3^«^«/ ««^ ^^^^^n ©le ba^

@lö(!, einen ?0?ann au^finM^ ju mad^en — bk ©etöfrage fann

bei t)er ©tc^H^feit bec 6ac^e gar feine SRoUe fptelen — in bem

fi^ SBiffen, ?0?ut, JDarjlfenunö^frap und Überjeugung^fceue

öereiniöt ffnben, fo (6nnte t>ie SBirfung cine^ folc^en SKanne^,

t)er bann mit glammenjunöen prebigen mügte, eine öerabeju

fenfafionelle fein. ?bkiU tiefer §DJann aber anß, fo tt)örbe ic^

bie ©efc^ic^fe ru^ig taufen laffen unb »arten, bi^ ber ©türm

fl^ bricht. 3« Ergebenheit Z^. gontane

^n SSIl^elm §er§.

433) S5er(ltt, b. 12. Oftober 1889.

^ot^bamer ©träfe 134c.

©e^r geehrter §err Ser§.

©^bnjlen ©anf für bie Sufenbung öon . . . {a, ic^ toeiß

nic^t, toie man e^ nennt, ^^tofpeft ifl nic^t richtig. SSieUeic^t

Sirfular. (gin SufaU ma^te babei einen beinahe toe^mötigen

€inbru(f auf mi^; über meinen ©ebic^ten (^e^t ba^ „@(ö(!"

nur al^SBort^), aber man benft boc^ momentan an bie ^t^f

l\ä)Uit ber grföUunö, unb biefe^ Pöc^tige @efü^I, biefe §off^

nunö mit bem ^ippofratifc^en @eflc^t ifl eben ba^ SBe^mötige.

2(ber e^ ge^t ni^t tief; ic^ bin baröber weg,

einer, ber noc^ ni^t baröber toeg i(l, i(l unfer ^aul. Sr

erfreute mi^ neulich bur^ einen furjen S3efud^, Ueben^wörbiö,

fein unb formgetoanbt toie immer, aber boc§ ein wenig gereift,

ni^t öerabe gegen mic^ perf6nlic^ — baju fennt er ju ^nt

meine ©efinnungen unb ©efii^te eon alter geit §er —, aber

bod^ gereift, toeil bie SSett ju neuen @6ttern ober @6§en fc^toirt.

3^ benfe mir, er müßte ba^ leichter nehmen, ©einen SRuf unb

dinf)m ^at er toeg. ^n ber befannten „guten 3lff?ette" fl^t er.

*) 3tt bem SitMav »urbe mit ben ©cbtc^ten Zf), ^.^ jugleic^

ber SRoman „(B\üd" üon 0. e. tRibtoi^ empfohlen, unb iwat jle^t

topograp^ifc^ biefer titel über ben „@tbi(^Un\
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(Sc ^at eine fc^6tte grau mb fc^ke $6c^tec* ^n^ t>te

©rof^etjöge lateni^n in t)ie§oflode, unt) toenn er »iU, fann

et f!(^ feinen 3i5el^ort)en einfnipfen — Ja, mein Siebten, toa^

toiUll i)tt no(§ me^c?

SlÄoröen über ac^t Xage §aben toir @et^atf §auptmann^

©tötf, unt) wenn §epfe tann noc^ ^m i(!, fo (lör^t et tt)ie

eidc^en auf t)ie ^tta^t mb tnft bk guten bürget ^ufammen^

um (gömonf, J)et ^tnöetic^tet mtben foH, ju tetten. 3n t>ow

li^dlic^et (Stgel^en^eU !£^« Fontane

3(n gflet)ti^ ©tep^anp.

434) SSetUn, b. 22. Oftokt i889»

^otßbamct ©träfe 134 c.
^^

^oc^gee^ctet §ett unt> Steunt)»

@e(lecn al^ent), na^t^em i^ bk imitt ^dlfte meinet ^ri^

ti(^) abgeliefett ^a«e, \)abt idf) mit nod^ ten @enuf gemacht,

in einet 3ßitun3^l^ut)e bk fdmtlic^en 3(bent)S^itunöen su faufen,

nm mic^ bann ba^^\m in bk SReinungen btt Mlegenfc^ap

iu öettiefen. €^ tt>at mit fe^t genugteic^. SD^it (lecft t>on t)em

„alten S5etUnet" (ixn^ bcn t>teifiget 'S^W^ ^^0 Q^tabt noc^

genug im @eMöt, um mic^ öl^et Qnu 5(Bi§e, felbjll toenn i^

ffe öetttjetfen mni, ju amüfleten, unt) fo §abe ic^ mic^ öl^et

5in5au nnb Unban nnb Übet ten Unl^efannten im „^Kleinen

3outnat" ^etjli^ amiiflett; }a, felbjl übet gtenjel, i)et, ttjenn

et toüttnb iH, mituntet auc^ einen fe^t ^nttn f(§neit)igen 5Bi§

^at 3tbet — nnb ba^ i(l tet @tun(), tpatum ic^ fd^teil^e —
diu tiefe Ätitüen, t)ie, mit 3tu^na^me tet grenjelfc^en, gat

feine Äritüen f!ni), ftnt) fo getoig auf t>em ftoliwege, wie ic§

^tet j!§e unt) eine getet mit bteitem ©palt in btt S^anb ^alte.

JDa^ alle^ flnt) ©c^impfeteien unt) Ulfeteien, al^ Ulfe inm

1) über t)ie erjle Stuffö^rung con ©er^art ^aupfmattn^ „55oc

©onncnaufgang'' egl. „Äcitifc^e ^auferien^ @ef. ©er^e II, SBt), 8

©. 3cx)ff.
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Seil fe^t öut, aber auf ba^ ©gentlic^jle ^in angefe^n o5er^

fldc^lic^ nnb b^^willig, entweder o^ne \ebe^ tca\)tt Äunjlöer^

Pdnt)ni^ öefc^rieben obtt unter Surücftrdngung aller befiercn

Stuftest, a^ if! Uc^erlic^, tiefen jungen :Kerl fo mit btt lanbf

Uuftgen ^^rafe, tag er auc^ ein bifc^en Talent ^abe, abfpeifen

ju ttjollen, ©a^ i(l ^at nic^t^» „€in bifc^en Xalent" ^at jeter.

©a^ fann man öon jetem triften S^cnfc^en fagen. S^anpu

mann ^at ein fe^r großem, ein feltene^ Talent. 25or allem

aber, unt ba^ mn^ ic^ immer »ieter betonen — unt tarf

e^ betonen, »eil ic^ öon ten ©ingen, tie ^ier in grage fom^

men, toirflic^ me^r öerjle^e al^ bk antem — öor allem fpric^t

f!c^ in feinem ©töd ein jlupente^ SJJag öon Äunj^ au^, t)on

Urteil unt einfielt in alle^, toa^ jur Sed^nif unt jum ^nfban

eine^ ^rama^ öeö6rt. 3)?69lic^, tag er tie blinte §enne toar,

tie ta^ ;Korn sufdllig fant unt aufpicfte, möglici^, aber nic^t

toa^rfc^einlic^. S^ejwingen ©ie nac^ S)?6ölic^^eit 3&re perf6n^

lic^e Stbneiöung gegen tie Siic^tung (Oefü^le refpeftiere i^

tur^au^), aber laffen Sie mic^ al^ „alten Änopp" tie fe(le(le

Überjeugung au^fprec^en, tag hinter einem Spanne, ter fo

toa^ fc^reiben fann, me^r jledt al^ hinter ter antem S5lafe,

tie alle blof nac^ ter „Tantieme" fc^ielen. 3&r

Z^* gontane

9ln X^eotor Soutane.

435) S5erlin, t. 2. SRoöember 1889.

9)?ein lieber £§eo.

SKorgen ijl S^nUttn^ta^. S^nhzttn^ jagte; ta flaut pl6§^

li(§ tie 3«ngfrau SÄaria stoifc^en tem @etoei& te^ Slfenter^,

unt ftubertu^ fniete nieter unt hettu unt haute eine Äapelle,

tarin er fortan lebte unt qIMU^ toar. Sin grofer ^ä^et

toarfl ©u stoar nie, unt e^ braucht auc^ nic^t tie Sungfrau

9Raria getoefen p fein; nur auf ta^ Slieterftrien fommt e^

an unt auf ta^ ©lödlic^fein. §ierin ^a(l ©u öerjüecft meinen
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@lÄ(ftDunfc^, in bzm td^ mic^ jugleic^, iet)et «ac^ feinen Ärdpen,

al$ gdantet ©c^wiegeröatec legitimiere.

§a]&e einen froren Za^. Saufent) ©rufe. 2Bie immet

©ein alut ^apa

2(n SBil^elm §et6.

436) S5etUn, i). 9. Sloöember 1889.

^ot^tamec ©träfe 134 c.

©e§r ö^^^cter §err Ser§.

3&nen ^al^e ic^ taför ju tanfen, tag mir t)ie grente tiefer

neuen Stuflage noc^ juteit »urte. 2)enn mit tem früher fo

trojIöoUen „nac^ meinem S:ot>e" ffe^t e^ in ter 5Be(t immer

»intimer au^. S)at)urc^ ijl auc^ @ujlaö greptag in meinen

^mtn entfc^uttigt. 3fiun i(l e^ ta uni) §at gewirft mb toitU

noc^^). §dtte er angeordnet: „fönfttg ot)er auc^ nur treifig

3a§re nac^ meinem Xoöe/' fo toütbt e^ mit SSefc^Iag Belegt

ot)er geflößten ot>er öerbranntWorten fein, oter erfc^eint fc^Ueflid^

toirfltc^, aber ju einer S^^t, too bk ©ojiattemofratie entweder eben

i^re ©iege^tepefc^en ausgibt ot>er görjl ©olöorutfi aU 25ijef6nig

€our im SBeigen©ad abnimmt. S^ ijl fe^r feiten, tag nac^ fönftig

3a^ren erfc^einente ©c^riften nod^ ein grofe^ gntereffe toeden.

3et)er Sag ^at andere @6tter. 3tlfonoc^mat^be(len5:)anf. f&lU^,

toa^ i^ gefc^rieben, auc^ bk „SBanterungen" mit einbegriffen,

toitb f!c^ nic^t toeit in^ nd^fle '^a^t^mbat ^ineinretten; aber

t)on ten „@etic^ten" toitb manc^e^ bleiben unt tarunter m<lfytm
seinem, ba^ erf! tiefe neue üluflage ent^dlt. £§. gontane

2tn SBil^elm §erS.

437) 95erlin, t. 10. SRoöember 1889.

^ot^tamet ©träfe 134 c.

©e^r geehrter §err Ser§.

^erslid^en «Dan! fitt 3&re freuntlic^en SBorte, tie mir nm fo

too^ler getan §aben, aU ic^ in ter gurc^t toar, öielleidfit einige

^) „^et Äronprtnj nnb tie teutfc^e Äaiferftrone. erinnecung^;

bldtter." ^eipjig, ^irjel, 1889.
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^acjeln mit 'tunterfc^luden ^u möfTeiu ©enn natdrllc^

i|l] e^ öan(- fo, tt>ie ©ic'^ fagcn: ^a^ ?5uWtf«m mecft

e^ nic^t^). Unö mm e^ t)a^ 55ubUfum nic^t mettt,

toamm i>ßnn überhaupt tet Utml ^ä) &abe nur tie eine

filntmtt batanf, mb in ter Sat »ac ta^ e^, wa^ mtc§

ret)en lieg — tro|t)em ©c^toeiöen immer l&effei: i|l —, ba^

mein Sftrgec Aber einen getüiffen beuffc^en unb fpe^ieU heu

Unifc^en ^^auöinl^mu^ öon Sag ju Sage ör66er toirt).

SBenn man bk ©timmung in unfrer Oberfc^ic^t belaufest,

»enn man in unfere izxtnn^cn ^ineingucft, t>ie t)en Unten

nad) btm ^nnbe vtben, fo foUte man glauben, S5erlin

fpajiere an bet Zeit btt giöilifation. d^ i^ aber fe^r weitab

baöon. 3et)er S5erliner S5dcfer bilbet (!c^ ein, S5erliner SBa^;?

»are fei toa$ ganj ^efontere^, tod^renb (!e, tt>enn man nic^t

al^ gremter im §otel bt SRome ttjo^nt, erbdcmlic^ ifl« S)ie^

tt>iet)er&olt jtc^ auf \tbem ©ebiet. 32ur Äunjl uni) Literatur

Pnt) jugeflanbenermafen (fa(l mit ©tols unb greunt)^

lic^feit jugeflanben) am fc^lec^teflen ^ier« 60 wie aber

t)a^ S^anbtoett anfdngt, prdtenbiert bk^ iRe(t, an^ bem intf

mer noc^ griebric^ SBil^elm I. 'rau^gu^, er(?en 9ianöe^

ju fein*

©ie rü^renben SBorte ber Äaiferin griebric^ »erben,

ölaub' ic^, bie SBirtog §aben, oen ©treit beijuleöen.

(5^ ijl banai^ nic^t me^r t)ie( ju fagen. S^at e^ grepfag

in biefem ^nntte eerfe^n, fo tnt er mir leib 2). 3n öor^^

iüölic^er Ergebenheit £&. gontane

^) S^* S. ^ottc ober t>en fc^lcc^ten öruc! ber eben erf4>ienenett

Sttt^gabe ter ©ebic^te Älage geflirrt.

2) Sa^ 2tbctti>Ma(t ^er „^ßofjlfc^en Scitung" eom 9. 3?oöembet

1889 brachte anfc^einenb aut^entifd^e 5äuferungen t)cc ^aiferitt ^tetrtc^

ober i)te grc^tagfc^e ©c^rift, in t>enen fie entgegen bem SSerfafrec

i)ie 6elb(!änt)igfett unt) (Sntfc^Iuffcei^eit i^rc^ @a«en rÄ^mte unö

betonte, t)af er fle j^et^ mit bem if)m eigenen ^oc^fliegenten ©etjl

jtt feinen 3^ealen emporgehoben 1)aie,
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438) 55erlin, b» 11. Sßoöemte 1889.

^ot^t>amcr ©frafe 134 c,

^erjUc^en ©anf för ^^un UeBett, wuntJecöonen S5ctef,

t)cr fo mbttbxMenb mb fo er^el^ettö tt>xttu £)etin ic^ fann

rJc^t jugel^etT, töß ein Sitil^n^ in bk SJJifere, ta^ ftd^ Über^

jeugen öon ^er UtisttldnöHc^feit unt) götifltöj^erfaU^ öon ter

?D^t«elmdftöfeit ter ^ÖJetifc^en eine gut ocöatii^erte Statur

auftie ^anet m^lüdli^ mac^e« @ans im ©e^etifeiL 3e

l^effer man feine ^apper. Reimer fennen lernt; }e me^c man

fte^t, tt)ie t)umm alUß liegt, oft fogat innet^ali^ b<tß ?0?etiet:^,

(tc^er aber, t^enn e^ ober t)a^ 9)?etier ^inau^ge^t; }e me^r man

(td^ mit t)iefer Srfenntni^ t)nrcl^rinöt, je Weiterer toitb man.

5iner ärger fdUt fort, unt) man refipiert ftc^ öa^in: „9^ac^

Sage t)er ©ac^e ge^t e^ einem eigen tli^ noc^ fe^r gut/' ©enn

t)a0 natütlid^e Slefultat alter öiefer ©c^ofJir^fifc^aften mögte

S5eritoeifluttg ober S3ereirifamung ober unau^gefe^te %e^bc

fein, Utb boä) lebt man mb f)at glödltc^e ©tunben mit allerlei

greuben ntb 3l«^s^i(i^nungen, bk man toeber nac^ öer SSefc^af^

fen^eit ber 5D?enfc^en noc^ auc^ nac^ ber frittfc^en ©tellnng,

bk man tiefen gegenüber einnimmt, für möglich galten follte.

3et>er nimmt bie S5eifpiele a«^ bem, toa^ i^m jurdc^fl liegt,

ic^ alfo an^ ter literarifc^en SBelt. Unt) ic^ i>arf 3^uen öer^

Petent, toenn ic^ au^ einer @efellfc^aft nac^ Saufe fomme nr\b

überfc^lage, toa^ ic^ ba eben ge§6rt ^aU, fo erfc^einen mir bie

Keinen Erfolge meinet literarifd^en £ebei:^ noc^ gerabeju al^

ein 9Bunber. 3c^ ^ahe, ein paar ober bcn Sleit) erhabene ;^ol^

legen abgerechnet, in meinem langen £eben nic^t fö: fttg, öiel^

leicht nic^t förfte^tt ^Jerfonen fennen gelernt, benen gegenüber

i^ ba^ @efö^l gehabt ^tte, i^nen bic^terifc^ mb literarifc^

toirflic^ ettoa^ gewefen ju fein. 3«^ ^f^if^ meiner greunbe

^ier (ober gar SJertoanbten) ijl nic^t einer; jeber §dlt f!c^ bie
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£)tnöe öruttbfd^ltc^ un^ dnöjHtc^ com £eil>e. Uni) üergeöen^

»Artige ic^ mir ta^ öUc^, fo ^abe tc^ aUccbinöö Urfac^, Aber

ben Söerfauf eon lumpigen taufent) Syemplaren erflaunt ju

fein; tenn ^unöert t(! eigentlich auc^ fc^on juöieL Unt) me^r

d^ Muntert werben auc^ »irflic^ au^ t)em fterjen ^erau^ ntcfct

gefauft. ©a^ andere ifl Sufdl, SReflame, ©c^tt)int)eL Slkr

ba$ ter SufaU einem ober ba^ eigentlich SKid^tige §inau^ fo

wo^l tt)in, t>a^ if! t)0^ fojufagen tüm^ ©ci^6ne^, iooför man

fic§ in §eiterfeit bei eben tiefem gufall betanfen muß. 3(lfo

noc^ einmal: ba^ $eben^refultat, fo fc^lec^t c$ ifi, i(! immer

noc^ beffer, M e^ eigentlich fein dürfte. SÄanc^en mag tiefe

S5etra^tung qudlen. COhc^ <|udlt f!e nic^t; öielme^r freue ic^

mic^, tag nac^ einem unerforfc^lic^en SKatfc^luf fc^liegli^ noc^

foöiel @nate för Siecht ergebt, Snbem (unt tie^ i^ fo wichtig

unt eigentli^ au^fc^laggebent) fe^lt in all tem 5)ümmlic^en

}eter animus injuriandi. 5^ann ic^ einer ©ame b6fe fein, tie

t)on ter gamilie ©ougla^ &6c^(len^ ten ©rafen 2)ougla^ (in

ter S^^^e üon Stallt) fennt, ter vorigen 5Binter tie lange Äaifer^

rete ^ielt? — 3c^ ^aU felbjlföc^tigertoeife bi^ ^ier^er blof

öon literarifc^en ©ingen, ta^ ^ti^t alfo üerllecft blog öon mir

felber gefprod^en. 2lber toie'^ literarifc^ liegt, fo liegt e^ öber^

all; ^nm Seil no^ fd;limmer, toeil ter ©inn för ta^ ^oetifc^e

toc^ öielfad; angeboren in btn ©eelen ter COJenfc^en lebt,

ttjd^rent ter ©inn för tie biltenten Äönflle bei ni^t allju

t>ielett unt ter für tie 2(rc^iteftur bei nur ganj »ereinjelten ju

Pnten ijlE. SBelc^en entfe^li^en Ötuatfc^ muffen tie S5aumeiflEec

mit an^^ren. Unt tie ?D?u(I!er! 5Benn man i^nen tjon ter

muflfalifc^en 2}olf^feele erjd^lt, fo friegen fle ta^ £ac^en unt

toa^rfc^einlic^ mit Stecht. €in rieflge^ ^mtnm i)on Unau^^

reic^ent^eit auf }etem @ebiet erfüllt tie SBelt, eine Satfac^e,

tie jeter jugibt (ftc^ felbfl mit eingefc^loffen), ter toir aber alle

noc§ lange ni^t genug SKec^nung tragen« 533ir „rechnen"

immer noc^ mit ter SO^enfc^^eit. ^Beifall, guflimmmtg, ^^ren

274



bedeuten m^ immct ttO(§ toa^, aU toätt tamit cttoa^ öetan.

©a^ i(l al&er fdfc^ un5 unflua« SBir müfTen ötelme^c unferc

6ede mit t)em ©(auben an bk S^tc^tiöfeit tiefer IDinge ganj

erföUen mb unfet @(ö^ einiiö mb dleiti in tet 3(rbeif, in

dem un^ SSeidtigen unfec fel^jl finden. 3n ^erjUdSiet Stgel&en^

^eit ttntet taufend ©rügen und Smpfe^tunsen 3&r

X^. gontane

Sin ?Jaul ©^tent^er.

439) Berlin, d. i8. ©ejeml^er 1889.

^otddamec ©tra^e 134c.

S^o^Qtc^xttt §err.

SBenn cß mögtid^ i(!, l^in ic^ an „©d^tcffal^njege" no^ un^

fc^uldiger. Übriaen^ fand ic^ die Äritif ganj au^rei^end. 3ci^

fürchte, ic^ ^abe oft Diel fc^ttjdc^ere öefc^rieben. ^iner öon 5. ^*

iufdtliö erhaltenen Äarte nad^ tt>(üre©tep^ant)fe(l&(lder25erfaffer.

©oc^ öl<i«de ic^ fe(l, daß ft^ 53ietfc^ da^ Wog au^gedac^t ^at

S^tntt traf ic^ gulda untertoeg^. (iß toar mir röhrend, i{)n

gegen die (ritif^en ©p6tter eifern und öoU ©d^todrmerei för

©eatja^ Äeufc^^eit^forderung ^) plädieren ju ^^ren. 3«^ ^itt

eigentlich ganj feiner SJJeinung, ne^me e^ al^er nic^t fo ernfl^aft,

toeil e^ doc^ nic^t^ §ilft. ©le mdnnlic^e ©c^toeinigeleiW ^^^

eine lange 3«^»^P*

SBenn ic^ am 31. ©ejember nic^t „reöierfranf' bin, Qt^c tc^,

toeil i^ mit ni^t^ ^efferem abfc^liefen fann, in „Surandot".

^r|Hic§ liede ic^ e^. aiugerdem toar e^ ein^ der erjTen ©töde,

die id) üor fec^^undfönftig 3a§ren, aB ic^ 1833 na^ 95erlin

!am, im Ä6nigfl!ddtfc^en Sweater fa§. Äalaf §err ©c^toan^

felder, außerdem eine grau Saddep, »a^rfc^einlic^ auc^ S5ec!^

mann und ©ende, S5ater de^ Je^igen. 3n öorjöglic^er (gr^

geben^eit £§» gontane

^) 3« 93|6rnfott^ auf der „greien SSö^ne'' am 15. ©cjemBec

öuf^efü^rteti ©c^aufpiel ^€itt $attl)fc^u^", SSgl. ^Äcitifc^e Sauferien",

®ef. SBerfe II, 8 ®. 21 2 f.
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440) Söcriin, b. 23. 3<*nuar 1890.

^otßbamet ©tra^e 134c.

©le @lü(!tt)ünfc^e au^ btm IkUn ?5fat:r^aufe in Ärtck

^abcn mic^ ö«i^J l^efont)er^ erfreut, mb ©ic törfen meine

greute nlc^t md) ter arifc^etneti^en (Bänmi^Uit i^eurteilen,

mit ter mein £)anf ^u 3^ren $dnten fommt.

£)af bei tem allen au^ (Sgoi^mu^ mitfptelt (5iefer föfe

QSegleiter t)urc^ all uiifer Sun ^iii), öerpe^t flc^ öon felbfT. Stile

l>at)elldrt)ifc^en ^farr^dufer m\b nun ö^t/ tvenn ffe t^em £dnt>^

^en griefatf juge^^ren obct andrer jen, ftnt) mir toppelt lieb

mb mtt nnb tüic^tig getDorten, feit ic^ an ten $lan einer

S5ret)OttJ3efc^ic^te herangetreten bin. 2>enn wenn alle ©trdnge

reißen, toütbc i^ ten Söerfuc^ mad^en, bet ©efcfiic^te t)on ter

?5farrf)au^feite ^er mb mit §ilfe be^ ^farr^aufe^ bei^uforn^

men, mb 3&te §ilfe tt>iirt>e mir tabei ur.fc^d^bar fein. 5Bie

man ftc^ in 3^<^li^tt «l^ t)eutfc^er pittore früher öon Älofler ju

Älofler turc^fraß, fo toütbt id) au ^^vet S^aub im §aöellan5e

öielleic^t t)on 55farr^au^ ju 55farr^au^ »anöem f6nnen nnb

fc^lieglic^ mit S3e^arrlic| feit unb S)?Ä^e meinen S5rebott)|loff

jufammen fragen. S)ag mir ba^ auf bie eine ober anbere SSeife

noc^ öergbnnt fein tt)erbe, Mrfc^e ic^ aufrichtig. £)enn ic^

§alte ben 35rebott)(loff nac^ n>ie öor för einen garj befonberö

glürflic^en, glödlic^ namentlich för mi^, ba ic^ nirgenb^ auf

ba^ @rofe au^ bin (ba^ finbet bod) feinen ©arfleller), fon^

betn auf ba^ ?OJittlere, felbfl auf ba^ kleine, baß ic^, ibpllifc^

unb ^umorijlifc^ angeflogen, am liebflen be^anble. Leiber —
tc^ fage garj aufri^tig leiber — ifl bie gatije ©efcifii^te in

©c^ttjarJen unb Urftc^er^eit geraten, ba man mic^ nac^ meinem

3ubelfe(le felber ju einer Keinen @r6ge 'raufgepufft t)at mb
nun auc^ oon mir ütoaß toiffen tt>ill. SKit anbern SSorten,

l^ foll burc^auö eine 3lutobiograp^ie fc^reiben, unb mir fJnb
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b^n, namentlich öon meiner „QSofjlfc^en S^^tm^", bk ftc^

o^ne^tn fei^r geneci^^ gegen mic^ benommen mb mic^ tok

einen alten ^tarnten regelred^t nnb a«^f6mmlic^ penfloniert

^au Slbec f6nnen ©te pc^ benfen (ein gall, bet in bet Sitecatur^

gefc^ic^te öielleic^t noc^ gat nic^t öagettjefen i(l), tag ic^ lieber

ober t)ie ^ubotoß aU über mic^ felber f^reibe, tro^bem mein

£eben, in feinem bunten SBec^felgange, auc^ ein fe^r guter

©toffif!?

?8orlduftg bin ic^ noc^ gar^ in ©c^toanfen mb Unflc^er^eit

a^ ijl mir aber wa^rfc^eirlic^, tag i^ aller duferlic^ fingen

S5erec^nung jum £ro§ mic^ für tie S5ret)on)fapitel entfc^eiöen

tt>ert)e. 2)enn abgefe^en oon bct ^eteutung ter gamilie, neben

btt ein fleine^ Sir jeltafein tok ba^ meinige öerfd^wintet,

m^c^te id) and) — wie ic^ ba^ fc^on mal in einem Briefe,

ic^ weif nic^t m^-^r, ob an ten $ant)iner oter griefader ^retott),

au^gefö^rt ^aU — ter SEelt mb ber ©efc^tc^t^fc^reibung

feigen, toie man folc^en ©toff Oberhaupt ju bemänteln ^at,

grdrMic^ unb bod) nic^t langtoeilig. £)a^ flingt ettoa^ an^f

mafltc^, aber ic^ glaube, tag \(^ bk^ ju fagen bered^tigt bin.

S3on meinem „3ubelfepe" fc^reibe id) 3&nen nic^t. ©ie ton^

feröatiöen S5ldtter, t>ie mic^ al^ einen „Slbtrönnigen" (e^ ijl

aber ni^t fo fc^limm bamit) einigermagen auf bem ©tric^

^aben, ^aben nur fe^r toenig baöon gebracht; aber gelegentlich

auc^ too^l ein anbetet 33latt ^f)mn ju §dnt)en, unb fommt,

bie ^aben e^ an toeitfc^ic^ttger ©c^ilterung, ber ic§ faum etttja^

^iriiiiufögen ^tte, nic^t fehlen laffen. SD?an ^at mic^ foloflal

gefeiert unb — auc^ toieber gar nic^t. ©a^ mobeme S5erlitt

^at einen @6§en au^ mir gemacht, aber ba^ alte ?5reugen,

ba^ id) bntfi) me^r al^ üierjtg 3a§re ^in in Ärieg^böc^ern,

S5iograp^ien, £anb^ mb £eutefc^ilberungen unb eolf^töm^

liefen ©ebtc^ten öer^errlic^t ^aU, bk^ „alte «prenfen" ^at fic^

faum gerührt unb alle^ (tok in fo Dielen ©töden) ben 3uben
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ökrlaffcn. S)?ln{(!er t). ©ofler, mein <dttt @6nnet^), rif bxt

(Sac^c jttjar perf6nnc^ ^erau^, a5cr, „tc^ fa^ i)oci^ öielc, Me uic^f

ba waren". Sßun, „e^ muß and) fo ge^en", fagte ter alte g)or!

bei £aon, al^ bW dingen nic^t anröcfen ttJoUfen. empfehle»

©ie mic^ allen lieben 3nfaffen ^f)te^ ^farr^aufe^; m^
ianbin &in fc^reibe t(§ noc^. 3« öoriööllc^er (gröeben^elt

£§. gontane

3(n S^ntn nnb grau ©nttmann.

441) S5erltn, 25. 3anuar 1890,

^oUbamct ©träfe 134c.

S^o(i)^ttf}mv Serc.

0ndMö(le grau.

6eien 6te ^erilic^jl bebanft für foütel £{eben^tDÖrbiöfett.

3^t freunbltc^eö @e5enfen an eine 0leifebefanntfc^aft, bie ju

fein lc$ ba^ ©lud ^atte, ^at mic^ §0(^ erfreut. )Da^ 35latt

au^ ber S3illa git^io fommt in mein 2(lbum, ba^ juglelc^ ein

Heiner Herbarium i(l unb ^rinnerung^bütter m^ ^ni)ctm^,

ftelfingbr unb §am ent^dlt. ?i)?acbet§, §amlet, SKapoleon III.,

ft>elc^e fonberbare ©enoffenfc^aft für Äaifer griebrlc^l

SBenn tölr m^ tt^leberfd^en, fo tDörben (Sie an meinet

^efe^rung ^^u greube ^aben. 3^ ^^« freiließ auc^ te^t nod^

ber 3lttP^t, ba^ eine rein nationale 6nttt>lc!lunö (tvle f!e f!c^

In mand^en S:ellen ©toblnaulen^ finbet) ba^ ©c^bnere »dre.

2tnbererfelt^ aber ^aU Ic^ mlc^ nl^t blof t)on ber Unmbgllc^^

tiit ber ©urc^fü^runö biefer 3^^^ öberjeuöt, fonbem auc§

unferm öon mir aufrichtig geliebten 2lbel gegenöber elnfe^en

möffen, ba^ ntß die grel^elt unb feinere Äultur, toenigflen^

^ler In S5erlln, Dorwiegenb burc^ bie reiche ^\xber\\(^<xft uu
mlttelt wirb. S^ 1(1 eine Satfac^e, ber man ffc^ fc^illefllc^ untere

^) ©uflat) ö. ©oficr (1838—1902), eltt ©c^weflerfo^n ber grau

tj. COJcrdcI, war in btttn ^aufe fc^on aU ©tuJ>ent unb SRefcrenbar

mit 5:^. ^. befannt genjortJen. ©aran erinnerte er felbj! In feinem

Srinffpruc^ am 4. 3<»"»<»f 1889.
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tvecfen mug m\t> d^ Äunjt^ mb ^itetatucmenfc^ (weit man

fonj^ öac nic^f e?t|1tecen e^nnte) mit ^unbi^MU

SRoc^mal^ ^erjUc^en ©auf. 3n öotsöglic^et Ergebenheit

S:^» gontane

9(n ©eorg gtieMaenter.

442) SSerUtt, t). 5« gebruar 1890,

^ot^bamer ©tra^e 134 c.

$ers!t(^en ©ant „©a tt>etf man t)oc^, warum man ttjac^t^

uni) Bei 3^nen, warum man liejl. ^an ^at fein morceau de

r^sistance mb erfd^rt f)unt)erterlei, wd&renö ter moderne

SBrief immer me^r t)en 2::eleörammrti( annimmt mb einen

nur erfahren Uft: fann ni^t kommen oter SJ^nlid^e^.

55on meinem gejle ^abe tc^ m\<!^ nun aUmd^lic^ erholt,

bin aber noc§ ni^t s«m 2(rbeiten gekommen, wona^ i^ mic^

nad^gerabe fe&ne, wie nac^ Sinfenfuppe, wenn SJinertage hinter

mir liegen»

3c^ ^abe feit me^r aU fe^^ 5Soc^en ni^t^ gefc^rieben M
eine Ungere Äritif Aber Solfloi^ Ma(^t btt ginflerni^" ^),

üon t)er mir ©tep^ant) bann me^r at^ jwei ©ritte! (Iric^,

wd^renb bie S>ruderei f!c§ mö^te, burc^ ©oppetbrud einiger

3eUen bie^ 2)ef!iit ein flein wenig wieber ju balancieren, bafür

unb babnt^ aber einen öoUfommenen Unflnn ^erjleUte*

grüner ^tte ba^ ac^t Sage lang an meinem ^tUn geje^rt,

ie^t iflE-e^ mir beinah gleichgültig« Men fann i^ folc^ SSer^

fahren aber freiließ nic^t. ©oll meine aiuffaffung nic^t gelten,

fo mn^ man einen anbern mit ber SSeric^terflattung biefer

©inge betrauen, Solange man mi^ aber barin Mä^t, muf

man mein „3a" unb „SRein" auc^ refpeftieren, um fo me^r, al^

man weif, ba$ ic^ nur burc^ rein fÄnplerifc^e ^otiöe in meinem

Urteil bejltmmt werbe.

^) SSgl. „Äritifc^e Sauferien", @cf. Söerfe II, 8 @. 207 f.
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®ie fc^rdbeu m einer anbctn ©teile öou einer 0.^$:raö6bie»

533o ml &c\b 1% öe^t immer ein @efper(! um« 3e ilter ic^

mtbe, je tiefer empflrfce ic^, foU Reifen je fc^drfer beobacfje

ic^ ten gluc^ t)e^ ®olbc^. d^ fc^eint t)oc^ fa(l wie g^ttUc^er

SBille, töf jlc^ t)er «O^erfcl^ fein tdöltc^ ?35rot t)ert)ienen foll,

t)er «O^inijler natürlich öntJer^ aU btt Za^elt^nev, aber immer

Sttbeit mit befc^eit)enem $o^n. Srerl^te 3)?inionen jint) nur

Unölöcf^c^uenen, mb felbjl tie reichen ^^ilant^ropen fini)

elent), weil tö^ ©tut^ium ter 9Ziet)ertrac^t unt) Un^an!6arfeit

t)er SKerfc^en i^nen i^r Sun verleitet. 2)arf ic^ Bitten, mic^

grau ©ema^lin empfehlen ju ttJotlen. ©ruf auc^ an bk

hinter. 3» ^erjüc^er Ergebenheit 3&c X&. gontane

3tn S^eoöor SBoIff.

443) S5erlin, b. 28. 2(pri( 1890.

^ot^bamec ©träfe 134 c.

§öc|öee^rter §err.

3a, ba^ x^ eine fi^tic^e ©ac^e — fo garj genau njetf ic^

e^ felkr nic^t. ©c^ult) an tiefem ißic^twiffen ip, töf ic^ meine

©efc^ic^ten oft jahrelang lagern laffe, tca^ mit ben 3tt>ifc^en^

fc^üben, bie nun eintreten, allein fc^cn au^reic^t, Urflc^er^

Reiten ju fd^ciffen« ©int) nun aber bie auf £ager gelegten 0e^

f^ic^ten auc^ ü^t eirmal garj fertig, fo tiiirb eine einige Äon^

fiflon geboren, urb Cflern unb ^fingflen fallen nic^t blof

atf eiren Sag, forbern ^firgflen rangiert au^ n>obl mal t>or.

3c^ glatbe, bcf e^ fo hergegangen ifl. ©c^on Slifang ber

ac^tjiger ^a^xt ^aht ic^ bie er(!en ;^apitel öon „3ft:urgen,

SBirrurgen" gefc^rieben, aber nur bi^ ju ber ©teile, tt)o S5otbo

jum 3(bertbcfi:c^ fommt unb getankt wirb, wdbrenb ber alte

£)6rr ba^ Äaffeebrett fc^ldgt. S5ann famen jahrelang gan^

arbere Slrbeiten, unb ema 1885 fc^rieb xd) „©tine" bi^ ju bem

§ai-ptfcpltel, wo ber alte @raf unb bie pttelfow in bem „Un.<

tdt(^en";j@efprdc^ aufeinanberpla^en.
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•Dann wkbct ö^rj andere StrBetten, H^ td^, ttxoa 31«^^

öang^ 1886, „3rrtttiöen, SKtrrunöen" fertig fc^rieb nnb bam
— mit aBermöligem (laifen gttjifc^erif^ub — etwa 1888

„6tine" fertig machte.

•Oiefe öielen 3Ja«fen mb gwifc^erfc^iebereien ftn() fc^nlt),

^(^g ft(§ manc^e^ »ieter^olt. 2lm teutUc^jlEen ttitt bk^ M t>en

Ulfereien mit ben SRamen^gebungen ^eröor. ©arajlro, ^af

pageno, Ä6ni9in t)er ^a<^t, ba^ toat, $laW ic^, ein gan^ guter

©rfall, t)en wir auf 1885 ober öieUeic^t etm^ froher fejlfe^en

f6nnen. 211^ id) nun Slu^gang^ 1886, alfo nac^ me^r aU

ant)ert§a(b Sauren, ttjieter „3tf«ngen, 5Sirrungen" aufnahm

UKt) fertig machte, \)atu id) meinen ©araflro ufw. gan^ utf

geffen nnb machte nun t)en 5Ei§ noc^ mal, inbem ic^ bct

gar Jen ©emimonbegefeUfc^aft bk tilamcn an^ ©c^iUer^

//3«t^öftvtu" gab. Stätte i^ btn ©araf^ro noc§ im &^bä(^u

ni^ gehabt, fo f)ätte ic^ ba^ öermieöen. Uni) fo i|^ e^

mit öielen antern girjel^eiten. (S^ lief flci^ aber nic^t

me^r ^erau^fc^affen.

3n üorsüglic^er Ergebenheit Z^. gontane

9(tt Otto Slrenbt.

444) SSerlin, 5. 5. 9)Jai 1890.

^of^bamer ^tva^^ 134 c.

^o^gee^rter §err ©offor.

(Srgeberf^en JDarf für 3^^^ freur^Mic^en S^^len, S33enn

ic^ roc^ ba^n fomme, Öirge ju fc^reiben, tie nad^ ba ©eite

be^ mdrfifc^ S5etrac^tent)en ^in liegen (im @egerfa§ ju

bem ewig blof SSefc^reibenbeti), fo erlaube \(^ mir, e^ 3&nen

ju fenben. S^ ttjirb aber nic^t tiel werben. SOJan wirb immer

fpatfer, unb bie £u(l an betlei Oirgen unb an öielem anbem

etlifc^t. 3«^^J« if^ J^it «rfer 5lbel, fo fe^r ic^ i^n merfc^lic^

ntb roöelliflifc^ liebe, politifd^ boc^ ju fe^r gegen ben ©tric^.

©ie (bie mdrfifcjen 3ibligen) ^aben fic^ ba^ berühmte über bic
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3efulten öefagte 5Bcrt ju dgett o^mac^t, aber (te »erben nlc^t

folange babei befTe^m 3n üotiüglic^er Scaeben^eit

S:^. gontane

2(tt X^eobor 5SoIff.

445) SBerUn, (). 24. ^ai 1890.

^ot^bamer ©Irafe 134 c.

ftoc^gee^rter $err.

fteute abent) er(l bringt mir mein ©o^n 3^^^ Won eor

t)ier S^gen erfc^ienene, öberau^ frennMic^e SBefprec^ung

meiner „©tlne"*). 3<^ ^»^^ «»«/ 3&»^« S« banfen. (S^ ijl

öetöiß atle^ fo, wie ©ie fagen. ^ ip fo ^inflc^dic^ ber ^ifc^unö

t)cn 3lomantif(^em unb SHediflifc^em, unb e^ i|l fo ^injlc^tlic^

ber parallele jwifc^en 2ene unb ©tine. £ene i(! berlinifc^er,

gefünber, fpmpat^ifc^er unb fc^liefti^ auc^ bie beiTer ge^

jeic^nete gigur. 9tuf bie grage £ene ober ©tine ^in angefe^n,

fann „©fine" nic^t bejUe^n. ©arüber ^aU ic^ mir felber feine

SHufionen gemac^^ ©a^ SSeiwerf aber -— mir bk S^anij^U

faci^e — ^at in „©tine" öieUeic^t nod^ me^r Äolorit. 3j^r (!nb

bk ^itultoto unb ber alte @raf bie ftauptperfonen, unb i^re

53ortrdtierun9 war mir toic^tiger aU bie ©efc^tc^te« ©a^ foU

gett)if nic^t fein, unb ber eigentUi^e gabutifl mitß ber ^rjd^j?

lung al^ fol(^er gerechter »erben. 3tber ba^ jiedt nun mal

nic^t in mii^ 3« meinen ganzen ©Treibereien fuc^e ic^ m\(^

mit bnx fogenannten §auptfa^en immer f^nell absuftnben,

um bei ben SRebenfad^en liebeöoU, tielleic^t ju liebeöoll eer^

»eilen ju f^nnen» (Sroge ©efc^l^ten iutereffleren mic^ in ber

©efc^ic^te; fonjü ijt mir ba^ Äleinflfe ba^ ^iebjle; ©arau^

entfielen SSor^öge, aber and) er§eblid;e 3)?dnöel, unb biefe fo

nac^ftc^tig berührt ju ^aben, bafur 'S^un nod&mal^ fc^6n(lfen

©ant gro^e ^Jfingflcn.

3n öorjüglic^er Ergebenheit X§. gontane

*) SJcrlinet Sageblatt oom 20. ?Kat,
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5tn ^titbnd) gotttane»

446) Äiffittöen, ö« 29* 3«i^t 1890.

«Kein lieber grieöeU

$abe 2)anf fÄc S3rief unt) Äarte fctoie füt bW Mb^n be^

gleitenden ©entJungen, SKama (&eute fran!) §d«e fc^on fröret

gefc^rieben, abet man fommt ju gar nic^f^«

SSon SKete ^aben toit iiemlic^e SRac^ci^ten. 3n ^atnef

münbe toat t^c t)ec Heine 9li(^att>5Bi«e am intereffante|len, ter

ein ©c^iff unferec bott freujentJen glotte befuc^te, öon ben Offlf

gieren in i^ret fogenannfen „SJ^efTe" mit juSifc^ geladen tDttrt)e

mb ba^ öanje Offt^ierforp^ burc^ feinen geueceifec in §eiterfeif

mb €nt^ufla^m«^ öerfe^te. 3u SÄete fagte er bei feiner iRötffe^r

:

„®lanhit bn mä)t, tag ffe mic^, tro§ meinet 2l(^&ma, tielleic^t

t) c^ nod^ nehmen ?" © gern will er (Bolbat obet ©eemann tt>er^

ten. SBie mi)l unferem alten 2Bltte bald jumute werben mag,

5er t>ie @elt)er för 3(rmee unt) glotte immer tveiter verweigert»

2)a^ erl^e ^uc^, ta^ i^ ^ier bei 5Beinberger im ©^a«^

fenjier fa^, war „iKembranbt al^ (Srjie^er^ 3^ wollte tUn

eine Sac|e darüber auffc^lagen, ba fa§ ic^, t)af t)ic^t öaneben

„©tine" (lanö — mb ba^ U^m »erging mir. — 3» ^<^^

^ieflge „S5erö§mt^eitenbu^" f)aU ic^ mic^ öor ein paar Xageu

einfc^reiben muffen, erjl CO^enjel mit einem S5ilt), bann ic^ mit

einem S3er^ auf Äifflngen. ^aß SJ^enjelbilt) tariere ic^ auf

wenigjlen^ 500 ^U meinen S5er^ auf 50 $f.; ba^ fenn^

jeic^net bk ©tellung btt Mnfit untereinander; bk SKeimerei,

auc^ bk gute, ijl immer 3lfc^enbr6t)el. SRun, e^ ge^t auc^ fo.

5GBie immer 2)ein alter ^apa

9(tt Sriet)ric§ gontane.

447) 95rotbaube, b. 11. ©eptember 1890.

SDJein lieber griet^el.

2!5ie „gontane^©trage" in ©tegli^ i)at mid) boti) amüffert^);

*) 3u^iefer erfreu ??pttt«ne^6trafe,t>ie übrigen^ nic^t in ©tegli^,
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m(ü) f)at eß fojufööen einen foltben ^ad)tvti)mmtt, foliber M
eine SSierfelfeite in irgenteiner Sitecaturgefc^ic^fe. ©tragen^

namen leben meifl fe^r lange; t)te SReel^engaffe i(l genjig fc^on

fe^r alt, mb eine 2ooi(il^ri9e UtjlerMic^feit ifl genjif fc^on

fe^r mU Sabe, ft>ie für ^a^ heutige S^i^ung^Wa«, anc^ 5)anf

für ©einen öeflrigen SSrief. S^ie SJtteanf Sorfule^^35rofc^üre

§offe ic^ noc^ ^ier lefen ju f6nnen; t)enn t)ie Slbenbe werben

fc^on lang nnt) gelten einem ein paar ©tntiöen ^eit bei t)er

Sampe. §enfe ^aben toit ten „Srgel ton SRu^berg" gelefen,

eine SJer^errlid^ung t)er ^tix jeffln Slifa SKa^iitt>ill t)urc^ Dr. $5aer

in §irfc^bec9« S5aet i(l ein feiner $err nnt) f)b(i)ii t)ert)ien(?lic^

al^ S^ef te^ SKiefengebirg^öereir^ — anc^ bie ßeinric^öbaute

\)at er entj^e^en laffen -—, ein großer ©c^rift(!eller aber ifl er nic^t

unt) f)at bni ©etitimentalifdt^flatitjpunft noc^nic^t überwunben.

2)ie leite Stummer ber „greien S5ö^ne" brachte tt>ieber

einen fe^r ^übfc^en (leinen iMrtifel üon S5ra^m. „©ie Sinba«^

§e|e", ber garj meine eignen Slrfc^auungen an^fpric^t

Einbau, ber au^ feinem toa^ gefc^erft l)at, (riegt e^ nun boppelt

iurödgeja^lf. ©arin liegt fo toaß wie Stu^gleic^ unb ^6§ere @e^

rec^ttgfett, aber anberfeit^ bleibt bod^ ba^ befle^n, bag in biefem

fpejiellen gall i^n fo gut tok gar {eine ©c^ulb trifft. 3^^ Bonbon

gibt e^ eine @rabfc|)rift: „§ter liegt 3o§n Surpir ; er würbe nie

ge^dngt, ttjenn er gerdubert ^atu;—baß eir jige ?0?al, tt)o er nic^t

gerdubert t)attef irrten f!c^ bieSRic^ter, ur.b er würbe ge^dngt."

COJa^imilian färben i(1 je^t obenauf unb ititimibiert alle; er ijlf

fe^r flug, fe^r gewanbt unb fe^r courageus. Slber (!renge Ferren

regieren nur fürs, unb auc^ feir efterrfc^aft wirb n ic^t lan ge bauem.

5Kir ftrb ^ier alle foloffal erfdltet, galten aber aviß unb

rechnen auf bie S^ac^wtrfung be^ 50?afienoson.

2Bie immer ^m alter 95apa

fonbern in @ro§^2tc^ferfelt)e liegt, f!nb feit^er noc^ \e eine ^ontane^

©trape in ©runewalt) unt) lUcntbUn, fowle bk gontatte^^tomcnabe

in t>cr ^afen^eibe gefommeu.
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%n Otto Sßra^m.

448) SScrHtt, t), 19. Ottohev 1890.

^otßbamtv ©tra^e 134 c.

©ie fctttten mein „gd^le" för Dr. 0» S5ra^m unö »tffen,

t)af ic^ mi^ freue, wenn tc^ mtc^ t^m in icöent)etttec 5Beife

nö^ttc^ machen fann. Stbet: tva^ §e5el mal ju Stecf fagte,

d^ tiefer fragte: „©agen ©ie, $err Äirc^enrat, warum

fc^reibert ©ie nic^t^ me^r?" unt tiefer antwortete: „^it

fallt ^alt nip me^r ein" — ba^ trödt genau meine ©ituation

an^* ^n froheren S^^ttn f)am ic^ toenigfleii^ einen 3^^^^^^

fallen, mb \ebtt gettel enthielt eine toerfc^rift, ein S^ema,

worauf flc^ tann in öerjioeifelten SJJomenten toa^ machen

lief, f&ha auc^ tiefer 3^^^^If<^l^^« ifl leer toie eine 3lrmen^

böc^fe in einem San^lofal. ©0 auf ter ©trage oter im Sier^

garten ge^t e^ noc^, aber ju §aufe ft§t man toc^ flapprig toie

ter alte gau(l unt (le^t in tie unterge^ente ©onne* ©ann
nnb toann fdllt too^l noc^ o^ne Sntnn ein 3lpfel öom ^anm,

aber bie Äraft jum §erab§olen ijl nic^t me^r ta. — 2>te fleinc

Äritif Aber £ubliner in ter legten Stummer ^) toar ein ^diim
iiüd, S5ra&m noc^ ober S5ra^m. Sluc^ ber öierte ^U ju ©trinbjf

berg reijenb; natürlich auc^ öon 3&nen. 95on wem fonjl?

Sßie immer 3§r Z^. gontane

3(n §an^ §er§.

449) S5erlin, b. 7. ©ejember 1890.

^ot^tamer ©träfe 134 c.

©e^r geehrter §err §er§.

2lllerfc^6n(len ^att för bie „5Bei^nac^t^gefc^ic^ten". SÄein

„a. ID/'^3«(^<»nb g6nnt mir boc^ ju meiner greube me^r

^) 3n ber „g^eien 95ü^tte" eom 15. Oftober 1890 f)am Otto
95ra^m eine Äritlf über ^ugo Subliner^ ©c^aufpiel „3m ©piegel"

tet^ffentUc^t. — öec eierte f&H |tt ©tcinbberg^ £)rama „©er SJatef'
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^\x$e xirb ©(immunö jum £efett M t)ort)cm, wo tc^,

namentlich |nc SBei^nac^tö^eit, unter einem ©trom eon

$efe(loff war, tet gleichgültig nnb babntd^ ungerecht gegen

t>a^ (Sinjelne mad;t. Unb fo freue ic^ mic^ benn aufrichtig,

einen fdanb §et)fe mal tokbct mit einer 3irt Eingebung (efen

ju !6nnen.

SBie fc^ate, bag ic^ ni^t me|>r ju einem gefälligen ditnb^f

t>ou^ im Älub ^) aufforbern unb eine ^Jlauber^ali^flunbe mit

Sitten i)aUn taml ülber i^ ge^e nic^t me^r ^in, tro^em

ic^ e^ immer amöfant unb auc^ fell^jll le^rreic^ gefunben ^abe.

©er ©runb xfi bie Sufammenfe^ung ber @efellfc^aft, 3c^

Pnbe öielleid^t S5ra^m, ber eben t>on @» f)at btuden laffen „er

fei ein ©c^af^fopf"» 5Sie foll ic^ mic^ ba benehmen? Äann

Ic^ mit bem Keinen S5ra^m ein Siebe^^ unb greunbfc^aft^^

ZettfafZett ^aben, »d^renb @. ober 3* ober irgenbein anberer

eben 3lbgefc^lac^teter baneben ft§t ? Ober ic^ fofe mit SÄaut^ner,

unb im felben 3(ugenblic! ttitt 3E* ober 3)« ein, öon benen

5)?aut§ner ^at btuden laffen, f!e feien Äretin^ ober !6nnten

feinen ©a§ gute^ £)eutfc^ fc^reiben? dß ge^t nic^t. geinbe

f^nnen fic^ treffen, ©a^ fc^abet nic^t tjiel. ©ie ge^en flc^

einfach au^ bcm SBege. ©er SReutrale aber, ber mit granf^

rei^ gut jle^t unb mit ©eutfc^lanb au^, ber i(l in einer §^c^flE

unbe(^uemen Sage. (Sr mag e^ einrichten, »ie er will: er gilt

bei beiben al^ ein „unfl^erer ^affagier". 3n ©ienjl unb @e^

fc^dft mn^ man mit greunb unb geinb öerfe^ren (6nnen, im

Älub muffen greunbe, ©eflnnung^genoffen jufammen feitu

3d^ erbitterte, al^ id^ neuli^ la^, ba^ ber „SReali^muö" fec^^

sodann a tempo eingerötft fei: S5a^r, Soöote, bie Spillinge

$oU unb ©c^laf unb noc^ jioei anbere.

3n öorjöglic^er (grgeben^eit Z^, gontane

war eine ^arobie S^attUhcnß, ©te »urbe aU ©c^luf ber breiaftigcn

ZtaQtbie, im 2)eutfc^e dbcrtragcn »on Otto €ric^, eingeführt.

^) @emeittt tf? Me £iterarifc^c ©efellfc^aft.
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2(n griet)rtc^ Witte.

450) 95erUn, b. 4»3anuat 1891»

^ot^tamer ©tra^e 134 c.

Win (iebec SBitfe.

©ei ^crjU^ belauft für Oeiite freunMi^eu 5ßötfe ju

meinem ©el^uct^tage, ter bkßmal (Ic^ »entöet rat)aumdft3

inftenierte. S:ro§^em m6d&te id^ fagen dürfen: imma noc§

jtt laut. 3^ w^^S t^i^^^ QSeffece^ öor^ufc^tagen unt) ^aU toc^

eitt (larfe^ @efü^( t)at)on, t)ag tiefe SSeglötfMnfc^unö^formen,

t)ie bo^ auc^ eine 55eötötfwönfci^un9 Beal^p^figen, i^ren gwed

fe^r untJoUfornmen erreichen. 3^^ ^i«^^ f<>c^ (amen liebe SJJen^

feigen mit Blumentöpfen, 53uto^, £if6tflaf(^en unt> ^attclbüteUf

mb Jeter fagte toa^ greunMic^e^, an^ tvo&l »a^ ftöbfc^e^ unt

Sieclic^e^. 3«^ f'^^^l^ <^^^^f ff<^^t tanfbar ju fein, ^tte immer nur

fagen m6öen: „-S5itte, |lellen @ie'^ t)a§in/' 3lm ©c^luf ttjetg ic^

nie, öon wem ic^ tie ©ac^en bekommen ^aU; tanm, mt ba war.

(5^ ifl mir ^uöiel ; ic^ bin ^onogamifl au^ ber greute geöeniiber.

5ßir freuen un^, ©ic^ unt ©eine ©amen am 12, o£>er

13. 3<Jttuar wteter^ufe^en. 3n ber geitung intereffleren mic^

je^t fe^r tie Leitartikel über S5i^mard 3c^ flnte jle öanj au^f

gejeic^net gefc^rieben unb an^ nic^t ju j^reng in i^rem ^i^oxU

fc^en Urteil. 3c^ finbe nur, er i(l nic^t an feinen politifc^en geilem
— bie namentlich, folange bie ©inge im gluf f?nb, fe^r fc^wer

fePiu|lellen f!nb—, fonbern an feinen €^arafterfe^lern gefc^eitert.

©teferSKiefe f)at m^ Äleine^ im ®em{tt, mb bai bie^ erfannt

würbe, ba^ ^at i^n öejTürjt. Saufenb @rÄge unb Empfehlungen.

5Bie immer ©ein alter 5:^. gontane

9ln S)?art^a gontane.

451) Berlin, b. 8. 3<^tntar 1891.

CKeine liebe SKete.

933ir freuen un^, ba^ e^ ©ir ^^t ge^t, ^aUn cß auc^ nic^t

anber^ erwartet, ©er ©c^laf wirb flc^ finben, wenn bie SKeife^
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Äufreöung mb btt ©c^merj mxb SJrger beß Za^c^ öoc ber 2tb^

reife libewunben fein tt)ert)en. ^ß i(l fcaurig, bag wir all btu

gleichen fo fc^lec^t erfcagen (5nnen; eigentlich müg(e man bod)

blühet (le&n ober in fünf SOJinuten bamit fertig fein. (Sin biß;?

(^en ^dngt e^ mit ber £eJ>en^(age jufammen; Keine SSer^dlt^

niffe machen Hein.

SJon €nrem „^Sli^jug" na^ Mn, Stc^fenbrant) mb bem

3tt)iegefprd(^ in §annot)er wiU ic^ erjl gar nic^t reben —- e^

^eift foiijl ttjieber: ic^ »ecfleinerte alle^ SDeutfc^e. ©erliefUc^

nac^ ^af)ttn (in literarifc^en nnb Änripfac^en i(^ e^ eberfo)

tt>irb mir bann zugegeben: „3a, e^ toat and) miferabet".

S)er 5Seltöerfe^r ^at t>en 3tt)e^, 533eltt)erfe^r ju fein unb

mittelbar 58orteile eir^u^eimfen, für ben eirjelnen unb für

baß ©arje, er ^at aber nic^t ben 3md, bie ©taat^faffe

burc^ birefte Überfc^öffe jn fiiUen. S)a^ muß anbermeitig

beforgt »erben.

5Bir freuen un^ fe^r, ba^ 2)u ©ic^ fo ^eimifc^ füWt; erhole

©ic^ nur auc^.

3^ J^ö^ geitung^au^fc^nitte bei. S)ie Keinen »erben ©ic^

P^er tnterefPeren, bie großen öietleic^t; ber ober bie „Äaifer^

man^öer" in S5apern ijl politifc^ toic^tig. S^tnte jTe^t in

ber 3eitung: „©er ©rof^erjog t)on 9)?edlerburg ^ahe ^ißf

maxd baß 55rdflbium in feinem mecflenburgifc^en Btaatßf

minij^erium angeboten." dß fc^eint toa^r ju fein; toenn

e^ toa^r i(!, fo ifl cß, unter ben Dielen 35etdtigungen medlen^

burgifc^en ©elbjlgefü^l^, baß @r6fte, toa^ bi^ |e§t ba toar.

(grjl SHeic^^fanaler, bann alß ^ix^ile ©proffe: 3)Jini(ler öon

SJJetflenburg.

3n ben ndc^|1en Sagen fc^ide ic^ 2)ir ein ftsft ber „greien

SSü^ne" mit einem 2(«ffa§e Srnfl ü. SSoIjogen^ über „§umor

unb Slaturali^mu^"; e^ ij^ baß 55ejle, toa^ bi^ je§t in biefer

Sf^^ge gefagt mürbe.

Me immer 2)ein alter ?Japa
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2f» Otto S5ta^m.

452) töetittt, K 8« %thtmt 1891.

^ot^bamer ©tr. 134 c.

$oc^öee^rfer Serc,

©(Rotten ^mt für t)ic Äarte. SRcugter nnb S^ö ^^^ 5^^^

|en^ fagen „ja", aber 55ernunft fagt „nein". 3tm S^xge darauf

ijl ndmlic^ £)iner l^ei ^efflng^, unt) ^»etmal in t)ierun5itöansig

©funken t)e]&auc^ieren, ge^t über bk Äcdffe eine^ 3ubelgreife^.

©0 befc^eit)e id^ mic^ tenn, einen gUnjent^en Erfolg im Sweater

nnb tin gUnjentJe^ ©ouper bei 2)reffe( ju toÄnfc^en* 5ßenn

ic^ ©ie mal tt>te()erfe§e, erfahre ic^ öieUetc^t anc^, toa^ baß

große nortifc^e Orafel 'Sonett sugefi6|lerti).

3^ren ©(auffer^2(rtt^el im legten §eff ter „freien S5ö^ne"

^abe ic^ mit großem Sntereffe nnb unter e^rlid^er 3n|^i«Tmung

gelefen. fühtt tiefe S^^l^^mmung gilt ^^ntn, nic^t ©tauffer.

3c^ ftnte e^ ganj rec^t, tag ©ie für einen gceunt), ein beinahe

groge^ latent unb einen getoif Unglöcflic^en, fo »arm unb

boc^ auc^ ttjieber fo enttoaffnenb magöoU eintreten; aber mein

IDegout gegen folc^e @efc^6pfe @otte^ — ic^ ne^me bie^ festere

an, »eil ber 25ater ^rebiger »ar -- WihU ©olc^e @enie^

foHten gar nic^t eyij^ieren, unb toenn bixß „©enietum" fo toa^

forbert, fo bin ic^ för Leineweber,

3n torjögUc^er Ergebenheit £§. gontane

3(tt SKart^a gontane.

453) S5erUn, b. 17. gebruar 1891.

Steine liebe 3)Jete.

SJat Äritifen über $^ebba @abler f!e§t e^ »inbig anß;

ic^ ^aht eine Unmaffe baöon gelefen, fann aber nic^tö mebr

Pnben, fo muft ^u mit ben paar Seilen aufrieben fein, bie

*) €^ f)anbtlt f!c^ um bk erfle Sluffii^rung eon ^bfen^ „S^ebbd

&ahkt" im Scfflngf^eater, woran jlc^ ju g^rcn te^ antDcfente» öic^/

ter^ ein Weinet geflma^l fc^lof.

//. V. 1» 289



Pc^ In btt „grelen SJö^ne'' torPnten mb bk n\d)te bebeutcn.

81. gellner^ Ärttt! ^atte ic^ für ©ic^ 'cau^gefuc^t, fle Iflt aber

oertan. S3el un^ i)erf(^tt)tnt)et a\kß, toofüt aber ntcmanbcn

ein S3ortt>nrf trifft, ein alter ©fribtfa? tt>ie ic^ mügte runt)um

gefächerte SRegde ^aben, um S3ldtter un5 gournde ^inein^

iutun, ftatt beffen toitb alU^ auf einen Raufen geworfen un5

t)erfc^»int)et tann aUmd^lic^ wie bk ^ebtuf nnb Unfraut^

Raufen auf bem gelt)e.

©ie beiden ©tauffer^Sirtifel Pn^ fe^r Intereffant — man

friert t)urc^ feine S5riefe bo^ eine ganj andere SReinung

»on i^m.

©ie Heine Äritif über „Üuitt'' i(! ganj ^nt, bk ©ac^e

mal t)on einer öanj antern ©eite beleuchtet; — btt (Btaat

foll feine SRe^t^anfc^auungen babnv^ mobifl^ieren laffen,

toa^ er wo^l bleiben laffen wirb, öa^ einjtg Slnjöglic^e in

ber Äritif ijl t)er $o^n^ unb ©c^recfen^auöruf: ©oflofew^ft)

unb gontane! 3c^ fc^rieb an 35rabm, e^ fldnge tttoa wie:

„iSgmont unb g^^ter!" SJlatörlic^ lac^e ic^ baröber, ic^ gbnne

ben S5erö^mt§eiten i^re bicfere ^ttt^mtf)cit unb freue mic§

ber ©efunb^eit unb iJlatürlic^feit meiner Slnfc^auungen. 2)a^

^aht ic^ öor ber ganjen S5lafe öorau^ unb e^ bebtnttt mir

bie ftauptfac^e.

@e|lem erhielt id^ eine lange Äritif öon meinem öldmifc^en

greunbe ^t>l be SJ?ont über meine „@ebic^te". 3c^ fc^icfe

f!e ©ir morgen, benn eß amitflert einen, f!c^ in baß SJldmifc^e

^ineinjulefen; jule^t öerfle^t e^ man ganj gut.

©er legten S5orf!ellung ber „St^eien S5ö^ne" am ©onntag

^aben wir nic^t beigewohnt, ?OJama war franf, ic^ ^atte feine

£u(^. @e|lem war ic^ bei SR.^ jum ©iner. SRa, fo, fol' ^aß

JDiner felbjl ganj gut, beibe 3Birte fe^r nett unb lieben^würbig,

aber alle^ anbere boc^ ein big^en unter Siiöeau. 2)er S^anßf

§err orafelte auc^ allerlei, aber tin blutiger 5Dilettanti^mu^

fa^ anß allen ßrfen ^erau^. JDie öerflu^te S5ilbung i^at alle^
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mtM\d)t Urtdt utbotUn; \cbet quatfc^if nac^. 2(m nc«e|!ett

war 3lv bk mir bei Stfc^ öon i^ren ttc^Jd^rtgen iRetfeu er^

jd^Ite. ©e^r intereffatit, flac, fttapp, anf^aultc^. Slbec nld^t

ju öl««^ett, pe U^u btxatt S5efc^laö auf mtc^, tag ic^ mtc^,

nac^ Idnöet aU einer ©funte, gewaltfam, unt) nun meinerfeif^

beinah unartig, losreißen mufte, nm mic^ entließ meiner

eigentlichen Sifc^öame inmnbtn ju f6nnen. ©a^ ijl S5erliner

Men^art. Oöer i(! e^ öberaH fo?l

©ein alter ^a\>a

Sin SOJartJa gontane.

454) ^Berlin, b, 21. gebruar i89i«

?0?eine liebe 3)?ete.

@e(lern ^^^tn t&bcnb tarn ©ein 55rief, t)er un^ fei&r er^

freute; e^ fc^eint bo$ etwa^ beffer ju ge^en, tro§t)em the

second nurse of nature immer noc^ nic^t fommen Will. 2lber

tt>ie e^, nac§ U^lani), bf>ä) enMic^ S^^Äpnö werten mn^, fo

mug pc^ au^ bet ©c^laf mal »ieter einfinten,

3^ gebe, jugleic^ mit tiefen 3^1^«/ toieter einige grüne

mb gelbe ftefte jur $0(1, in tenen aller^ant ober bie neuen

©töcfe (le^t, freiließ ni^t re^t töal S5rauc^bare^. (g^ i(!

immer fo ein bunße^ Zam^ «nb Mafien, fein frifc^e^ Snf

greifen, ©ie Äritifen f!nb alle wie ton 58erbrec^ern gefc^rieben,

bie nur immer auf ber S^nt flnb, öor ©eric^t nic^t^ ju fagen,

toa^ gegen jle Q^b^nm werben fann. 3^^ ^<^^^ ^^^ "i^ f^^^

einen großen i^itifer gehalten unb weif, ba^ ic^ an SBiffen

unb ©c^drfe hinter einem Spanne wie SSra^m weit juröcf^

f!e^e, f)ahe ba^ auc^ immer au^gefprod^en, Qlber boc^ muß
i(^ für natürliche SRenfc^en mit meinen ©c^reibereien ein wa^re^

£abfal gewefen fein, weil }eber bk Slntwort auf bie grage

;,weif ober fc^warj", „@olb ober S5lec^" batm^ erfe^en

konnte; ic^ ^attt eine flare, be|15immte SÄeinung unb fprac^ fle

mutig an^, ©iefen ^nt ^abe ic^ wenigflen^ immer gehabt»
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tafentöoU, al^ec Unpnn/' unt) aW er enMlc^ t>ie Üul§ott>^

l^cac^te, faßte l(§ mit öleic^ec JDeutUc^felt: „3a, btt alte

5ßilt)enBr«c^ tol^t nnb tourac^t auc^ ^ter noc^ ^erum, aber

e^ l(! foöiel t)on @enlatem ta, t)af tc^ feinem Unflnn ^nbem^

nttdt erteile/' 3u fotc^em runden Urteil rafft pc^ eon l)ett

?Kctemen feiner auf. SBie bk ©chatten in btt Unterwelt

fc^ttjanft alle^ ^in mb ^er unb fie^t einen traurig an; benu

lic^ werben f!e nur, wenn fie einen au^gefproc^enen geinb (ber

bann meiflEen^ ein ganj (leiner ©oftor i(l) Mm ©c^opfe faffen,

um i^n t)or terfammeltem 25ol! ju ffalpieren. ©a^ machen

(!e bann ganj nett.

3c^ Im f^ttter einen gettel öon meinem cttoa^ tjerrötften

greunbe Otto be la (S^eöallerie bei, worin er über f!c^

unb feine Soc^ter, meine ^att, berichtet, 3^ 5<^^ß ^i^f^ ^^^^

üa(leri(lifc^en geilen al^ gac^mann angeflaunt. 3« loo SBorten

fein unb feiner Soc^ter hbm gefc^ilbert, unb wie l ©n ^äu
c^enroman öon 20 S^il^i^» — 23on 5Biermann erhielt ic^

einen S5er^, ber in ein 2Ubum för Dr. Otto S5raun in SKünc^en

(ommt, an beffen ©teile ^rofeffor 2)oöe tritt. !Du wir(^ 2)ot)e

t)iellei(^t fc^on gefe^en unb gefproc^en ^aben; liegt e^ aber

noc^ in ber 3ufunft ©c^ofe, fo fannjl ©u i^m Ja fagen: ,,^n

fenntejl ttxoa^ anß S)JÄnc^en, tt>a^ er noc^ nic^t fenne", unb

fannp bann ben t)on 2B. für ba^ Otto S5raunalbum bejlimmten

S3er^ abfc^ießen:

©er greunb im alten S5at)erttlattb,

ajJir nie begannt, mir wohlbekannt;

€r war mir fern in S^it nnb Ort,

6r war mir na^ in @eifl unb 2öort.

SBenn ic^ bebenfe, ba^ bai ein blutiger Dilettant ge^

fc^rieben ^at, fo m6c^te man gleich in bie Scfe ge^en unb weinen.

2}ollj!e Äunflbeberrfc^ung (ann e^ nic^t beffer machen unb

namentlich nic^t feiner unb lieben^würbiger.

Smpftet>l mid^ allerfeit^. ©ein alter 9)apa
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9(tt ÖJJart^a gontane.

455) S5etUtt, ^. 27, gel>tuat 1891.

SJJetne Uel&e COJefe«

ftal^c £)anf fiic ©einen ^öl^f^en S5rtef unb dletJet ^übfd^e,

un^ inteteff!erent)e 5!)?i«eUunöen, ©ie litecanfd^en S^^^Uf

bungen metnerfett^ Be^ant)te fo (el^t wie m^glt^; e^ ifl ni^t

n6ttö, tag ©u Scotts t)at)on nimmjT, unt) no^ ttjeuiget n^ftg,

tag 2)tt mit taröber fc^tell^^ Sßimm e^ ganj tt>le bk

^Kötöenjettunö ter SSoffln, bk man tteji otet nlc^t liejl; ta^

eine ijl getate fo Qwt wie ta^ antere. 3^^ \¥^^ 25ir §eufe

noc^ »ieter ein grünet §eft mit etlichen 6tauffer^S5riefen, tie

faum minter intereffanf jtnt M bk erflen. ©iefen Seilen

lege ic^ einen S^^td mit einet Ut>^tap^x\(^tn ©fijse ©tauffet^

otet, ti^figet, feinet atu^ganö^epoc^e ^ei»

3c^ lefe je^t jiemli^ öiet. S^eulic^ fant ic^ In tet ©onn^

tü^^UilaQt tet ?8off!n einen ^öbfc^en 2tuffa§ tjon einem 35et^

linet @pmnaPa(t>itcftot gtanj Äetn, bi^t M tem peffcfi^gefl

mein Sifc^nac^bat wat. St fc^tieb ungefd^t: „£)ie fc^6n(le

SBitfunö eine^ Äunj^ttetfe^ auf un^, namentlid^ bei Sefung

einet JOic^tung, i|^ tie, t)a^ tt>it un^baM öetgeffen. S)ie ©ptac^e,

immet tteffinniö, nennt tie^ ,ftc^ öetlieten' unt> btüdt bamit

ba^ §6c^(l[e au^, ba^ m^ intexl wetten fann» 3(uc5 ba^ §6c^j1e

6Iü(f. J)enn tieö getate liegt in tem ,f!^ oetlieten*« 3«
unfetm 9ett)6^nlic^en S«(^ante flnt tt>it immet nut mit nnfetm

3c^ Befc^dftiöt, ba^ töit Beftietigen toollen, unt {e trn^t »it

t)ana^tin9en,tettJeni9etfii^lentr)itun^kftieti9t,Jeun9löc!Uc^et

wetten tt>it. ©enn ta^ 3c5 unt wietet 3c^ i(l unfet ^eit, unfet

©tue!, unfete 0.\xal Unt nun tteten wit an ein Äunflwetf ^etan

unt üetlieten un^ tatin I 2)a^ i(^ €tl6funö üom ,3^*, ^efteiung,

@lö(!/' ©0 ungefÄ^t. ^an lief! nid;t oft fo QUtt ©teilen. Äon^

tat gettinant ?Ke pet^ ©ac^en inteteffieten mi^ fe^t; tvd^tent

tei Äellet alle^ fießentenpil ip, i(! W\ ?Wet)et alle^ S^tonifen^

(lil, ten et, »eil et ein JDic^tet i(lf, auf eine tic^tetifc^e §6§e f)tbt

293



3c^ bin, fdr meine SJet^dltniffe, M au^ getoefen, 3m
Sweater, bei bzt 3luffö^runö bc^ ^^SReuen §errn", traf ic^ auc^

grau ©tern^eim^) mit i^rem S5rut)er 53aul nnb fc^impfte

mic^ avi$; e^ war in btt (einjigen) $aufe nac^ t)em dritten

9Ift. Slber tjon ba ah ^ob flc^ t)a^ (BtM pBftlic^, blieb me^r

oi)er weniger Intereffant bi^ iule^t unö war in brei großen

©jenen: er(!ett^: ber {unge Äurfürf! merft £unte (S5errat);

jweiten^: ber Junge ÄurfürfT unb ©c^warjenberg unb britten^:

ber }unge Äurförjl unb Dloc^ow beinahe erflen Stange^. ^\U
benbruc^ ^at ein offenbar großem Talent für unmittelbare

ftenifc^e SSirfung, ^at ben guten @riff bei ©ramatifer^ unb

fc^eitert nur an feiner totalen Äritifloftgfeit, S)e^^alb !6nnen

fid^ bie ©ac^en auc^ alle nic^t galten; man fann jle fe^n, aber

nic^t lefen. ©owte man nd^er jugudt, treten bk SSlbgen |u^

tage* ©ag ber Äaifer ba^ ©tüd fo liebt, ijü mir begreiflich; ber

{unge Äurfürfl i(l eine burc^weg gelungene gigur (bie toeit^

m^ bejlEe), unb in i^r erfennt er flc^ wieber. Unb nic^t mit

Unrecht. Stilen, wa^ ber funge Äurförfl wollte, will er auc^,

unb fi^on bk Übereinflimmung in einem großen unb e^r^

li^en ©treben gibt i^m ein gewiffe^ dit^t, f!c^ in i^m ju fe^n.

SBegen ^mct diüdU\)t ma^t ©ir in bejug auf un^ (eine

©orge; bleibe, folange £)u'^ fiir gut, rec^t, wütifc^en^wert

unb gefunb^eitlic^ vorteilhaft ^dltfl* 3^ glaube aber, ba^ S5e^

grenjung immer gut unb (lug ijl.

5a3ie immer £)ein alter ^apa

2(n gjJart^a gontane.

456) Berlin, b. 28. 3)?drs 1891.

S)?elne liebe 3Kete*

S^^\xt^ nachmittag (am ©ein lieber S5rief mit feinen, wie

mir'^ fc^einen wollte, guten 3^ac^ric^ten. ^et (limatifc^e ßin^

^) ^an SJJarte ©tcrn^eim, geb. ?Ket)er, feit ^a^reti bk
ttdc^jlc unt> Utf>äf)tuiit 5tcunt>in bit goutanefc^ea SamUlc.
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fluf toitb crjl beginnen, mnn ©» in Sanfel^ur 6t|T; e^ flittöt

fc^on ft)ie ein fremt)^n^ifc^ct; ^ntott, fagcn toir in ?öot:t)et;f

oter §interint)ien. ©ie ©tiHe »ict) tann a«^ t)a^ i^re tun.

W 3^ Wteibc ^cufe fc^on, mil p^ motgen feine Seit ba^tx

f!ni)en fann. Um 10V4 U^^ frö§ treffen mutmagUc^ t)ie öier

S^eo^ ein, um tann pifc^en §oteI ©auffouci mb 3o^anniter^

\)an^ ^in mb §et ju pendeln. Um 12 U^r tritt tann toa^u

fc^einUc^ m^ gran^gontanean (©o§n öon 2lu9u|l), ter

fÄt ten erjlen Ollertag t)on feinem föater bei mir angemettet

tontbt. S^ fann dfo ^nt werten. 3«^ Sr§6^unö te^ SJer^

önögen^ liegt CD^ama feit geflern ju S5ett, »irftid^ rec^t etent)

unt) anöegriffen. 6ie tut mir leit); fie fö^It natürlich, ba^ if)t

Sujiant) auf bk 5(nf6mmUnöe ettoa^ teprimierent) »irfen

m\x^, mb ba^ ffe ba^ mit, ba^ »erf^tec^tert toieter ben S\Xf

jlant). dma^ öerjlEimmt ^aUn mic^ bk funebren SBeric^te

Aber ten in (Sännet erfolgten Xob be^ alten ©e^eimrat^ EÄ.

2)er gall i|1 ja getuif fc^merjlic^, aber wenn man in €anne^

ijlf un5 öiel @elt) f)atf fo i(i e^ ein Sote^fall wie feber anbere,

öielleic^t ein befferer. (gin ©ieb^tger ttjar er unb franf auc^.

Unb nun bie un^ jugeöangene ©c^ilberung ! ©af man an^

folc^e S^inge mit ein bifc^en ©efc^mac! ju bebanbeln \)at,

bat)on f)at ba^ beutfc^e $^tltjlerium nod^ feine 3tbtt«ttö. 3^^

^m öefc^rieben: „@e)lern traf ber Sote bier ein; bie gamilie

tt)ar öerfammelt; ^ente toitb er begraben/' ^tatt beffen fdbrt

ein £eic^entt)agen immer ^in unb ^er, unb einmal wirb öon

ber geliebten ober gar öon ber lieben £ei(^e gefprod^en. SJJid^

ernÄc^tert fo toa^. Unb ju bem @cfc^macflofen fommt auc^

noc^ toa^ 5SBic^tigtuerifc^e^ f)in^n, tttoa^ öon ftof;? unb Qtaatßf

aftion. 3^ Ärgere mtc^ barüber. SBa^ t(1 ber einzelne? @ar

nici^t^. SBenn ber alte 5Bilbelm (lirbt, fann man diaban ma^

(^en, ein @ebelmrat i(! ein ©ebeimrat. SOJan fann nic^t (lill

genug in feine le^te SBobnung einrieben. SSielleid^t ift cß

nic^t rec^t, ba^ id) fo fcbreibe, aber e^ i)at aikß toa^ ©teif;?
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leinene^, toomit ic^ mlc^ nun mal nic^t befreunden (ann. €^

9e^6r( ba^ auc^ in ba^ leiMge Äapitel bct §dbiu(!dn5e. 2)et

S^afurburfc^e fann Reuten unt) fc^reien unb braucht t)om

Öp^etifc^en feinen ©c^tmmer ju ^aben; £eute au^ ber Oheu

fc^ic^t aber muffen in i^rec Haltung, in 5Bcct unb ©c^cip,

@efc^ma<f geigen.

SBte berge^o^ jTanb ba ZanU S*^ SSer^dfen gegenöbet

btm ©te^tum i^re^ CDJanne^! ^an merft boc^, bag (le in

be^ alten S.^ Äutf^e gefaxten i(l unb in btt ftoflup öon

griebric^ SBil^elm III. ^erumgefc^nopert i)au 3^ tt><tc &^«^ß

nachmittag ba, befptac^ mit i^r bie belifatef^en ©ac^en unb

toax cntjöcft über i^re 2RatÄrlt(f)feit unb ba$ gÄnjlic^e fdtf

graben^aben aller 55riiberie. ^^rüberie ijl Heiner ©til, ber ju

bem ^rnp btß Zobc^ nic^t \>a^U 3^ ^<^^ <^«c^ fünf SDJinuten

bei S« f^^W; 2)ein S3efuc^ an feinem ^ctt ip i^m eine große

greube gettjefen, unb er Idft JDic^ ^erjlic^ grüßen, ©ein 3lu^^

fe^en unb feine geijlige iKegfamfeit finb immer noc^ merf^

»örbig gut, aber bit £d^mung Idft nic^t nac^, unb i^n ju

öerjle^en, \\i fe^r fc^wer. (5r mag noc^ »ieber jufammengefiidt

tt>erben, aber öou ©efunbtüerben i(l[ (eine ditbe.

3m SRütli (bei Senator (5gger^) war e^ ^tnte febr belebt,

toeil ^ytragdjle ba tt>aren: fteinric^ ©eibel unb S5aurat

6 c^tt) eckten. 95or ein paar Sagen ij! ber Mfer in ©c^we^^

ten^, beinahe öier treppen ^o^em 2ttelier getoefen, um fid^

ba$ SKobell unb bk ^\äm ber Äaifer^Sßil§elm^@ebd(^tni^^

ür^e att^ufe^en. <5r »erteilte bort eine ganje ©tunbe unb

öberrafc^te toieber burc^ feinen Sifer unb feine ©rönblic^feit.

3c^ fc^itfe ©ir an^ jwei gelbe „SJJagajine" mit. ©ie beiben

parobi|ltfc^en ©ac^en; „ißa^ jÄngjlen ?0?u(!ern" toerben S)ir

unb auc^ ben anbern fterrfc^aften ©paß machen. 5Ba^rfc^ein^

lic^ ton ^ant^ntt ^errö^renb^). (5r f)at ja eine groge S3e^

*) Fontane ^at ilc^ Sterbet geirrt, ©ie in SKcbe (!c^enbett beiben

Slttffd^e rühren nic^t üon «Kau t^ner ^er.
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gabung föt J>et$k\^m, mb i^ m«f an^ ^ier n)ie^ßt ju;?

öe(!e^en, bag er ta^ Sd^eclt^e, baß Mefen ©ac^en anhaftet,

fc^arf nnb toi^i^ cttannt ^at 3^ o,\mU abtt bo6) nic^f, ^af

man mit ten ©er^arf ^auptmantifc^en ©a^en in tiefet 5GBeife

»erfahren batf. ©oU'^ aber fein, fo muß e^ t)on einem ernjien

©tantpunff an$ gefc^e^en nnb öon ^^erfonen, tie in tiefer

motemen SKic^funö aufcic^tiö aUe^ m69Uc^e Unheil ecBlicfen.

SBenn aber auf Seite 207 @er§arf ^auptmann^ „(Sinfame

SKenfc^en", wenn auc^ ttjitemiUtg, getobt werten, fo törfen

j!e nic^t ©eite 204 unt 205 Id^erlic^ gemalt werten. 3<^

^aht ijon tem ©an^en, tro^tem ic^ ten SSt§ anerfenne, feinen

fe^r angenehmen ^intrud gehabt.

9Bie immer ^m alter ?5apa

2(n $an^ §er§.

457) S5erUn, t. 15. Slpril 1891.

^ot^tamct ©träfe 1340.

©e^r geehrter §err $er§.

3c^ fc^reibe nun to^ noc^, tro^tem ic^ ta^ ©efud^te nic^t

gefunten ^abe; tafür fant ic^ ein fleine^ ©etic^t: „SBie f!c^

tie oberen 3^^«^<*«f^«^ bitten ,ec^ten* £)i^ter tenfen unt

toönfc^en/'

g^ i(l, glaub' ic^, nic^t übel, aber fo furchtbar maliti6^,

tag an 3lbtru(fen gar nic^t ju tenfen i|l.

©0 bitte ic^ tenn „lo^" o^ne S^taO)*

3c^ tjergag, üorgeflEem ein SBort ober tie Äritifen ju fagen,

oter toc^ über tie eine anß ter „Sdgli^en SKuntfc^au" abf

getrudte. ©te rü^rt offenbar t)on einem ter ©ebröter §art

^er, tie S^eater^ unt Siteraturfritifer an ter „5:<iglic^en fRnnbf

fc^au" jint. SJJit tem 9)^ag oon 3tner!ennung bin ic^ turc^^

^) a^ hantelt jlc^ um tte öierfe Stuflage ter ©etic^fe (S5erlin 1892).

©a^ ©ettc^t, tcffen Stbtrucf 3:^. %, nlc^t m69ltc^ fc^elnf, »urtc etf

^ebüc^ a^öef^mdd^f tennoc^ in Me ©ammluncj unter tem Xitel: ^©er
cc^te ©ic^ter (5ßie man t^n früher fic^ tackte)" aufgenommen.

297



au^ iufcieten. 3^ ^<^^^ ^If«> ^^^^ in t)en 25ert)ac^t kommen,

hk ©aaV au^ perf6n(t(^en ©rünben mtettapkxzn ju »ollen.

(S^ i(l abec eigcntlici^ t)ct ^elle Unflnn, nic^t au^ 2)dmltc^felt,

font)cm au^ $t)perflu9^eit t)e^ §emi 23erfaffer^. Unt) t)tefc

SpperHuö^eit ^at t>ie ganje neuere ©c^ule. 3^t)e ©pur t)on

Unbefangenheit fe^lt, unt) i^re Sßa^r^eitfuc^eret fü^rt öielj?

fac^ jur ^6c^|len Unwa^r^eit ©ie fpiegen ffc^ einen auf t)ie

SKat)el, betrad^ten i^n unt) fc^reiben nun mieser: „©c^ul^e

i(l alfo fo/' eigentlich al^er tt)i(lfen f!e immer fc^on tor^er,

tt>a^ f!e fagen wollen. 3&fe SSeobac^tung richtet ftc^ alfo nur

auf btn einen $unft, t)er t)ie öorgefafte SKeinung einigere

maßen befldtigt. 3^ "^'^^ ^^^ COJaria ^tmxt ju 33ett ge^

gangen unt) mit 3lrc^ibalt) ©ougla^ aufgejlant)en. ©a^ ro^

mantifc^ 55^anta(lifc^e ^at mic^ öon '^tx^tnb auf entjödt unt)

5ilt)et meine eigen (Ife föt)frans6ftf(^e SRatur, unt) nun fommt

$art unt) fagt mir: ic^ fei ein guter, leiMic^ anjldnbiger Äerl,

aber ©to^p^ilifHer mit einem preugtfc^en £at)e(lo(f im SRöden.

0, bn ^immlifc^er SSater! 533ie immer 3&c

Zf). gontane

9(n 3Äart&a gontane.

458) S5erlin, t). 24. 2(pril 1891.

Steine liebe CDJete.

@e(^em abent) ^abe ic^ t)rei gröne Stummem jur ^ofi

gegeben, in tenen ©i^ einiget intereffteren toir^: ein paar

fleine Söefpre^ungen, ba^ über S^laö „L'Argent" ©efagte,

SBra^m Aber t>ie engltfc^e aiuffü^rung btt „©efpenjlfer" mb
t)or allem btv fleine, fe^r ttjt^ige nnb foloffal maliti^fe Sluffai^

ober ben SBelfenfonb^ unb ber SJorfc^lag ju feiner S5ertt>en^

bung. 5ßie man immer gern 5Si§e -^^rt, beren giftiger ?5feil

einen lieben Sieben mer.fc^en trifft, fo i)ahe id^ biefen le^t^

genannten 2tuffa§ auc^ mit SSergtiögen gelefen; ber Slr.fang

unb bann bie ganje jweite §dlfte finb brillant, in i^rer 2irt
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ntc^t jtt üUttuffzn. 3c^ tcill auc^ uic^f mat fagen, t)af bk

©etteralmdice ö^d^tt t>tc ©el^tdu^e bt^ nun öetfloffencn

S5t^mardf^en iReöime^ (ju atnfang te^ Stuffa^e^) unt) bit

©pejldmatice gegen gtenjel unjiatt^aft feien; Jene SO^ogeteien

<!nt) §tmmelfc^tetent), toentgj^en^ im alten Sant)e ^teufen,

unt) grenzet ^at feiltet fo öiele COJdicen ausgefeilt, öaf er f!(^

eine Stntwort im gleichen Sone gefaUen laffen muf . Silber ba^

ganje SÄittelflütf, öaS ftc^ gegen t)en neuen ÄultuSminijler

tid^tet, flnt)e ic^ im ^6(^|len SJ^afe tjecwerfUc^, Keinlic^, un^

gönnet unt) fint)if^ öbet^eMic^. Un5 fo l^in ic^ t^enn t)eS ©anjen

t)oc^ nic^t red^t fro^ geworden; eS ijl l^ei g(dn sendet geijligec

töeanlagung foöiel moralifc^ SdgUc^eS t)cin« 3^^ ^<^^^ ^i^^/

fca i(^ in antcec ©ac^e ^eute an S5ra&m fc^reiben mugte, auc^

ganj offen auSgefproc^en. (5S tontbt ndmtic^ mein „'Slamt^^

tokbtx öerkngt, mb ba ^aU i^ tenn t)oc^ mal (bk^ Hingt

fafi tok ein ©a^ öon S&eo) gezeigt, „t)af ba^ fo nic^t ginge",

un^ ba^ ein partielles Eintreten für bk Siic^tung t)er 5D?oi)ernen

noc^ nic^t gleic^beöeuteni) fei für Beteiligung an i^ren Ädmpfen.

S)aS einzig (^nu ijl,i)ag (le f!c^ untereinander umbringen; £ol^

lereS, als Silber ti—t)er mit btm gleichnamigen SSerfaffer teS

„Äomplimentierbuc^S" nic^t ju öertoe^feln i|l— ober Bra^m
unt) ©Client ^er gefagt 1)atf i(! Oberhaupt nic^t ju fagen.

Zi)if> famt grau fe^en voit alle trei, öier 2:age mal. €r

§at f!c§ je^t erholt, (!e&t fe^r gut m^ mb mac^t, wie aud^ feine

grau, überall einen öorjüglid^en Sint)ru(f, auc^ M unS, fogar

bei cnjama, toaS ben ^6c|jlen @rat> UbttxUt ©ie (3J?art^a)

^at (ic^ entweber unter bem Sinfluf ber ?8erbdltniffe öerdnbert,

ober 5^ein berühmter 33rief, in bem eS i)ki: „eS !dme barauf

an, ob pe ber ©c^wiegermama, nic^t ob bk ©c^toiegermama

i^)r geftele" — ^at im b^c^Pen S)?afe b^ilf^^nt gewirft. 3(^

würbe ibr ba^ febr bocb anrechnen, benn ni(§tS i(l feltener, alS

baf 3J?er.fcben burc^ ein eriifleS SBort berart befebrt, beilegt

werben. £)ie gewbbnlic^e golge ijl 2}er(Iimmung unb öer^
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toppeltc Qfuflc^nunö o5ec jene^ berühmte „mit feinem S^a^

rafter ju füate 0^6^«"/ tt>a^ nie t)a^ ©erinöfKe §ilft. 95c!e^^

rungen (!nt) immer pl6§lic^; wie ein 95U§ muß e^ t)or einem

(le^en, fo ot)ec fo, SReulic^ tt)aren (le bei ©tern^eim^; j!e

(sjJJart^a) cntiüdt, toaß mic^ tt)iet)er fe^c erfreute, ©enn grau

©tern^eim i|l fo siemlic^ t)ie normdjle, angene^mf^e unb

(ieben^tt)ört>i9|le grau, 5ie ic^ fenne. (5^ t|^ eon bet 3(Iten ^er ein

ungeheuer guter gont)^ in t)er ö^tn^en gamiUe ; fa(l al^ ob t)a^ 9ilt/

mdrfifc^e, t)a^ i^ fe^r ^oc^ j^eUe, ba^ ^tbi^d)t too^Ituent) Beeinflußt

nnb bodi) bk guten 3u^enfeiten bei Äraft mb £eben erhalten ^ttt.

5Eir fint) ^ier feit brei, öier Sagen ganj „©d^iUerprei^"^);

e^ fommen ganj fabelhafte Gratulationen an, inm Seil t)on

?5erfonen, bie ic^ taum ober gar nic^t !enne. ©ogar Sele^

gramme, \)tnu öon ©olbmann^, neulich öon ^ap Sarben,

ba^n S5riefe t)on ©ogler (2(nttt)ort auf einen öon mir, worin

idfy i^m gleid^ gebanft f)amX ©e^eimrat S^rban, ^Jrofeffor

€ric^ ©^mibt, ©c^Ientber, 2Bic^ert ufto. (ginige^ lege

ic^ biefen geilen bei, toa^ ©ic^ ötelleic^t interefftert. ©ie gan^e

©efc^ic^te müßte mic^ ja eigentlich febr glö(!li($ machen, aber e^

fommt ein bißchen ju fpdt unb fdllt bei mir in eine ©timmung

hinein, bie boc^ bei aller fteiterfeit fc^merjlic^ i(l, weil e^ ein

©urc^brungenfein i|^ öon ber Sßic^tigfeit alle^ g^bifc^en. 9Ber

an ein €wige^ glaubt, bem wirb in biefem 3«0^t^be er(!

rec^t wo^l, aber ju ben fo S3eglö(ften barf ic^ mic^ nic^t jdblen.

3n ac^t Sagen ^ahtn wir nun bie große internationale

Äun(lau^(Tellung, worauf ic^ mic^ freue, tro^bem e^ mir feit

lange fejIjlSe^t, ba^ bie ganj fleinen 2(u^|lellungen, bie man

bezwingen (ann, öiel genußreicher ftnb. SReulic^ war ic^ bei

©c^ulte, Unter ben £inben, unb fab mir bk bort au^geflellten

Seic^nungen unb S5ilber öon granj ^tnd (SJJöncben) an;

bk Seic^nungen waren bie Originale ju 20 ober 30 Soljfc^nitt^

*) ©er „ec^inerpret^" war bamalß an Fontane unD Älau^ ©rot^

cerlieben wor^en.
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hilbttn In ten „Pegenten 85ldttettt^ alle^ ^6c^(^ »Ifelg un5

ödjlreic^, bk blhilbtt be^fdben funöcu Äönf^ler^ aber waren

|ttm lEeil »anb^oc^ unt) (üelUen t)en Sn^el 5ar, ter Stbam unt)

(güa au^ btm ^araMefe tmhu tiefer e^erub mit tem gtam^

menf^tt)ert t|^ breimat öon l^m gemaU, einmal fojufagen aU

iRiefenportrÄt in einer 3Irt §imme(^atmofp^dre, lauter tide

ttjeife, lila/ un^ rofafarBene Äledfe, mitunter ^alBftnger^oc^,

fo tag t)er ^engel Wog in garl>en ein fleine^ ?8erm69en anßf

gegeben ^aUn mn^; auf ^em peiten ^ilt>e ^at er, b. ^. bct

gngel, ^bam nnb (ät>a eben hinaufgeworfen mb besiegt bie

^arabie^wac^e al^ Stufenpojlen; auf bem britten (^e^t er

tt)ieber allein ba, am ^u^gang^punft einer perfpeftiöifc^ P^
öerengenben Slöenue unb fc^lieft mit feiner ^erfon eine nur

^alb^anbbreite ^arabie^flinfe, burc^ welche ba$ tot unb gelben

leuc^tenbe ?5arabie^ in bie tannenfd^ttjarje 3(oenue ^ineinbligt.

Stile brei jtnb au^gejeic^net, am poetifc^flen baß jule^t genannte.

23iele nennen e^ „©c^mierereien" unb ben SRac^eengel einen

„§au^!nec^t", ic^ bleibe aber bei meiner ^ewunberung. @o
»ar ber gute ©e^eimrat 2ß. öorgejlern &ier, um mir ju gratu/

lieren, unb tarn nun auc^ auf biefe Söilber; „bie Äun(l foll

boc^ baß ©c^bne wollen" — bahti blieb er, 3cl^ fagte i^m:

„^an merfe, ba^ er burc^ ©c^bn^eit in feinem §aufe öer^

wb^nt fei." £)ieö ging i^m glatt 'runter unb war auc^ jur

ftdlfte e^rlic^ gemeint — eigentlich aber war tß boc^ SJer^b^/

nung, unb jwar wo^löerbiente. ©olc^ ^le^ barf man nid^t

me^r au^fprec^en, auc^ nic^t mal, wenn man ©e&eimrat i(l.

9Bie immer ©ein alter $Papa

9ln 3Äart^a gontane.

459) ^Berlin, b. 29, illpril 1891.

$Keine liebe SJJete.

S^tnu tarn ©ein lieber ^rief öom 29.; bie ^Briefe ju (guc§

&in fc^einen bnt^ tauberer befbrbert ju werben.
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3c^ ^aBe ülcr ober fünf S^cfte in bk Älfle geöebcn, ba i^

mit benfe, baf e^ flc^ um Mc SRoöcUe bec Sbner^SWenbac^

^nbeU. 3» beu ö^^^^n §ef(en gcfeUe t^ noc^ ein gcÄne^,

t)a^ ^eute frü^ tarn nnb an^ bem tc^ nlc^t ötelme^r aU ben

crjlen f&ttxkl gdefen ^abe; ic^ »erbe mir ^euf abcnt) aber ein

neue^ §eft faufen, ba S)?ama tiefen Sluffa^ auc^ gern lefen

toitb. 2)er ganje Äampf l|l fe^r Intereffant mb fommt mir

öan| unerwartet; Ic^ »erbe J« noc^ fe^r anjldnblg be^anbelt,

tt>aß l^ meiner perf6nnc^en ©teUung ju ber jungen @c^ule

unb meinen Ärltifen ober ble ,,%xtk 35ö§ne" Derbanfe (fo

lo^nt f!c^ alU^). SIber Im ©runbe genommen Ijl man auc^

»Ätenb auf mlc^ unb cac^lert blefe ^nt nur; an manchen

©teilen bricht ba^ eigentliche ©efü^l aber burc^. 3^^ begreife

ble {ungen Ferren nlc^t. Über ben SEert l^rer Ülrbelten mag

Ic^ nlc^t mit l^nen rechten; mein ©efö^l ge^t ba^ln, ba^ f!e

jum 3:ell rec^t talentvoll, aber boc§ noc^ fe^r unau^gegoren

finb, ^ntn ^11 ^u tollber 3)jo(!. 2(ber tt)le'^ bamlt auc^ (!e^n

m6ge •— felbjl^ angenommen, ba^ blefe Jugenbllc^en $8erfuc^e

§6&er flönben, al^ Ic^ fle f^ellen fann—, fo fann man boc^ nlc^t

öom ^taat »erlangen, ba^ er ©Inge prdmllert, ble ben ganzen

©efellfc^aft^iujlanb, Älrc^e, @efe^, SJioral, ^^e, ©tanb unb

©tanbe^anfc^auungen (j. 35« SKtlttdr unb überlieferten ^f)tf

begrlfO angreifen. 3^ t^tll nlc^t behaupten, ba^ f!e unrecht

§aben; Ic^ tolll jugeben, ba^ fe^r öleleö faul Im Staate ©dne/

mar! 1(1, unb ba^ ble jungen ^ente ein gewlffe^ SRec^t ber ditf

form ober meinetwegen auc^ ber Sleöolutlon ^aben, aber (le

f6nnen nlc^t »erlangen, ba^ btt^taat l^nen juruft: „2lc^, ba^

1(1 rec^t; nur tüchtig ju".

©aß ©u gut unb frleblld^ leb(l, freut mlc^, ba^ e^ ge^

funb^eltllc^ noc^ nlc^t rec^t kommen tolll, beflage l^; e^

l(! aber gut, ba^ mal wleber ein 95erfuc^ gemacht wirb.

Slber lag e^ ben legten fein. $alf er, fo gibt e^ (!(§ üon

felb(l, unb ^alf er nlc^t, fo ^llft nur iXefIgnatlon. 3c^ ^affe
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bk Slnna^me, ^ag bet «ÖJcnft^ alM tarn. fÜUt manc^e^

tann cc.

5Bie immer ©ein dtet ^apa

^n ©eotö gcieMaenbet.

460) S5er(itt, t* 27« SJ^ai 1891.

5pot^t>amer ©träfe 134 c.

§oc^öee^rter §err.

©ie fc^reiben, „bie SBelt war nie fo arm an 'S^cakn".

IDiefe 3(nfc^auunö l^e^errf^t mic^ feit ^a^t mb Za$, mb \tbct

Za^ bringt neue ^Belege mb jleigert mein Unbehagen bi^ pr

Stngj?, ©abei muß ic^ bemerken, ba^ id) nie ju t)en :gobre^nern

bcß SJeröangenen ge^^rt ^aht, auc§ ie^t no^ ni^t öe§6re. ©ie

3eit, in bie meine '^H^nb fiel, Snbe ber breifiger 3a^re, xoat

a\x6) fc^recfUc^ in oielen ©töden» 60 in allem, »a^ Srf^einunö

angebt, fc^rerfUc^er aU \e^U JDie „SRuppig^eit" öon bamal^

i(! Äberttjunben ((eiber nod^ immer nic^t genug)» 2(ber fo fe^r

i(^ biefen gortfc^ritt anerfenne, fo fe^r er mic^ gerabeju Uf

glödt, fo gettjig i(l er auf falbem 5Sege (ledengeblieben, auf

ber Station „SSuferlic^feit", SlUe^ bient btm Sugerlic^en»

2luf ben er(^en di\xd i(l baburc^ tt>a^ gewonnen, ©ie ©innc

»erben befriebigter; aber fott)ie man ein bißchen fd^drfer ^m

Pe^t, nimmt man eine SÜugerlic^feit^^errfc^aft wa^r, bie mit

einer gewiffen 58erro^ung $anb in $anb ge§t. ©ie ganje

SBelt, man {6nnte beinaf» fagen: bie ©ojialbemofratie mit

eingerechnet, ^at (Ic^ burd^ gejleigerten 95efi§ unb burc^ ge^

jleigerte 2eben^anfpröc^e hi^ in einer gewiffen S5ourgeoi^^6§e,

öielfac^ üon greu(i(^(!em ?5ro^entum begleitet, entwidelt; aber

t)on ber 35ett)dltigung ber jweiten $dlfte be^ SBege^, öon ber

€nttt)i(!lung biö jur Slriflofratie, ber eckten natürlich, wo bai

®elb wieber anfingt, ganj anberen Jwecfen ju bienen al^ bem

S5ier^ unb S3eef(leaf^fonfum — üon biefer Sntwidlung unferer

Sujidnbe ^nb wir weiter ah, benn |e; weiter al^ in Jenen 2lr^
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mntßititen unter grle^rlc^ SBil^clm in., »o e^ Saufente ton

^^ft erfreulichen (Sinjelerfcjelnunöen namentlich im Sltel,

im qjrofefforentum mb unter t)en ©eijllic^en gab. (Sinjel^

erfc^einungen, t)ie derart faum noc^ öorfommen. 2Ba^ ein

SJJann tt>ie Ärupp tut, öielleic^t großartig in feiner airt, i(l ()oc§

ettpa^ öanj antre^ unt) »urjelt öerflante^mdfig in fojialer

grage, nic^t in einem fc^6nen ^erjen unt) liebevoller CD?enfc^^

lic^feit.

3c^ ^abe tie^ toeiter au^gefü^rt, al^ man in einem S5riefe

too^l eigentlich foll, aber e^ i|^ bie eigentlich /,gtoge grage",

in ber bie anbem grofen gragen er(^ brin (lecfen. 3RatÄrlic^

(ann man eine ^b^ere 3bealit(üt ber Gemüter ebenfotoenig

toieber ^erbeijaubern wie bie „SKeligiojttdt", bie ber gute alte

SBil^elm feinem 23olfe toiebergeben wollte ^X ^a^n gehören

anbere Stummem al^ ©tbcfer. 2(ber wenn man auc^ mit

^rebigten unb SReffripten ber ©ac^e nic^t beifommen fann,

fo ijlE boc^, glaub' ic^, fc^on öiel gewonnen, wenn bie moberne

50?enfc^^eit jur Sinfic^t ber ©ad;lage fommt, wenn fle flc^ im

©piegel fie^t unb einen ©^recf friegt, Unb ein bifc^en baöon,

wenn mi^ nic^t alle^ tdufc^t, ij^ fc^on ba.

3n torjöglic^er Ergebenheit Z^* gontane

2ln SÄart^a gontane.

461) Äiffingen, b, 5. 3uni 1891.

Steine liebe SJJete.

^ama tarn red^t elenb ^ier an unb if! no^, wiewohl e^

feit f)mtt beffer ge^t, fo herunter, ba^ ic^ jlatt i^rer fc^reibe.

griebel machte ben Steifemarfc^all in S5erlin unb beforgte un^

gute $ld|e mit allem, ts>a^ jum ©ic^er^eit^gefö^l ge^brt. SBir

Ratten au^na^m^weife angenehme SÄeifegefellfc^aft, ein nettem

Ehepaar. 2)ie grau, feit pblf ^a^tcn »erheiratet, ^at eine

elfjd^rige Soc^ter, feit bereu ©eburt ©piel unb Sanj vorbei iii;

1) SSgl. «Paul ©e^u, (Btl^clm I. al^ (Sriie^er (^alle 1906) 6. 249.
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merfwörtJig, immer bk ©eutile^ja, ikU nnb @Äte, mit bet

t)ie ^ämtt bkß ^inne^men, d^ tudren fle fc^ult). ©ie Heine

grau, tt)O^I öott franj^ftfci^er Qi^jlammung, ttjar nic^t ge^

rate ^iibfc^, un() toc^ fe^r atiste^etit), weil quid, Reiter,

naförtic^. — §ier fanden to'it alk^ beim alten, wa^ rec^t

gut, al&er ein bifc^en (anöweitiö ijl, unö fo öerge^en tenn

auc^ §ier, wie in Söerlin, tie Sage unter t)er ©eöife: „3mmer

ta^fetl^e/'

3ut)en f!nt) fafi noc^ gar ni^t i[)ier, auc^ nic^t fotc^e, bk

fic^ Sluffen oter Stmerifaner nennen ; bk le^teren flnt) tie S«t^t^

barflen, ©enfeS^ir: §ei)mann Setup aB Washington crossing

the Delaware. (Stattlicher f}lbtl ^errf^t s«t: 3^t^ i^oc^ öor,

meif! fe^r ^nt wirfent; einige ^6c^ll pifante <5ngldnt)erinnen,

öon 50?ama natürlich angejiDeifelt. Unter ten Äurgdjien i|l

auc^ $err ^. mit einem bidcn joöialen ^tcmb, bcn er mit

bcn Motten öorflellte: „§err Älein öom ©eutfd^en Sweater/'

(Sin &IM, tag ic^ t)en ©d^aufpieler Älein fenne; bct mir 25or^

gejlellte toirt) »o^l Oberfd^u^mann im Sweater fein oi)er ein

%ilic^e^«

21m 20, trifft S5i^mard ^ier ein; &ier ijl er nod^ immer

unentt^ronter @ott — tie ftultigungen §ier im vorigen 3a§r,

befont)er^ öon feiten ter ^amtn, follen bo<^ toa^ ^rfd^ötternte^

gehabt ^aben« 3c^ fr^«^ t«tci& darüber, o^ne tag t)ie ^etenfen

fc^weigen.

2Bie tmm^er >Dein alter ^apa

2ln ^att\)a gontane,

462) Äiffingen, b. is.^nni 1891.

?Keine liebe S)?ete.

§abe ©an! für ©einen lieben S5rief öom 9., ober ten toit

m^ fe^r gefreut ^aben; ©u lebj^ boc|) ttjieter nnb §a(l eine

greute an bm gjJeiifc^en. SBenn ta^ an ©ir liegt unt) einem

f!c^ allmd^lic^ »ietereinflellenten ©efunt^eit^gefii&l, fo bod)
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alUm Stnfc^ein nac^ md) an bcn COJeufc^en, t>k fennenjulemen

2!)u baß @lü(! ^aflE. ©u &ajl ganj rec^t, in fc^tt>et)ifc^ ^^ommern

nnb \t>aß i^m an^xtn^t (©tettin) ^nb ganj ant)re SOJenfc^en

ju Saufe dö in unferer lieben ^att obtt ©c^leften \xub ©ac^fen,

{clhfl ml forfc^ec alß in ^zdknhutQ, 2)ie SJJedlenl^urgec ^ak»

öoc tem CKdcfet me^c SBo^l^aben^eit unt) breitet SBejjagen

öorau^; alle ^fennigfuc^ferei fe&U. Slbet fie flnt) tro§ i^rer

befferen ^eben^lage ledern nnb p§tlipr6^, ttxü^rent) t)ie SJor^

pommetn baß ^eitce unt) unter^altlic^ Sebemdnnifc^e bi^ jut

Äun(l au^9ebilt)et &a(>en. ©ie ©ee tut nur ta^ Salbe ba^n

idioflod mb Mßmat (int) auc^ ©ee|ldt>te), bk zweite fidlfte

toixb t)urc^ t)ie Santeö&ercfc^aft t)on alter 3^it &er bet)inöt. £)ie

^ommern^eriöge lebten beyond their means, nnb baß 23or^

bilt), baß baß fc^n)et)if^e Seben gab, lag nac^ terfelben un^

dngjllic^en ©eite ^in« (iß (am nic^t darauf an, ju fparen nnb

reidS) ^u tperöen, e^ fam darauf an, t>en Sag fo angenehm toie

m^glic^ ju »erbringen, ©taatlic^, national^6fonomifc^ unt>

moralifc^ (le^t baß SOJdrfifc^e ^6öer, menfc^ltc^ unt) poetifc^

angefe^n, i(l ta^ $ommerfc^e fe^r überlegen, ^aß baß

^oetifc^e angebt, fo Ubmttt bk ^at( baß tenfbar 2Riet)rigjle;

nur t)er (gi^errie^^©ac^fe fann noc^ fonfurrieren.

SJJtt ^ama gc^t tß feit ein paar Sagen beffer, nnb bk

SSorj^ellung, tag fie am „55rant) t)er Otiten" leite, fdllt Bieter

öon i&r ab. ©ie i(l in folc^en ©töden bie SOJutter i^rer Soc^ter

— baß Sollfle i(lf i^r gerate gut genug. Unfer 2thtn ift ^ier

angenehm, aber fe^r einförmig. 25on Sangerweile barf ic^

f^on be^^alb nic^t fprec^en, »eil tß in S5erlin gerate ebenfo

ijl; man fann toc^ nic^t ten ganzen Sag in ter Äunflau^flel^

lung fein.

25orge(lem fa^ ic§ „gall (Sl^mencau", morgen toollen

toir „2)rei paar ©c^u^e" öon tem guten alten @6rli§ (©c^iller^

Petent) fe^n. 3^ f*>f9^ W^ f^c meine SBiltung.

SSie immer ©ein alter $apa
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463) SSerltn, t)» 9, galt 1891«

^ot^t)amct: ©tra^e 134c.

§eufe mittag ^abe ic^ 3^fe gcapan^ SScicfnoöeUe^) gelefen,

mb ic^ bin gan^ entjödt i)at)on. (Sutjöcft tt)oi)ucc^ ? SSeil ic^

in Mefet kleinen wirbelt ba^ ftnte, wa^ unferer öeutfc^en ©c^reb

leeret fo gcaufam fe^lt: Seic^tigfctt, ©raste, ^umot: unt —
toitU'K^c 5^ttn|^. (gin beteutente^ S5uc^ mb einen in^alt^

reichen SRoman f6nnen in 5)eutfc^knt), toenn t)ie ienu tooUen

(t)ie bellen »ollen nut nic^t tec^t), fe^c öiele fc^reil^en» ^a^n

braucht man bloß gefc^eit ju fein uni) öiel gelecnt mb Diel

gefe&en ju ^al^en. ©a^ aUe^ ^at mit „^unjl" fe^c ftjenig S«

tun, mit t>ec @abe, au^ ein ^igc^en Sörotfcume, fagen toit:

ben diauh b^t ©atoerinnen im ^au @ceenat»ap^©ti( §umo^

rijlifc^ ^ecau^Sufneten» ^aß ttmtn bk S:)eutfc^en nic^t. ©a^
i(! i^c SDJangel, i&c ^arbarentef!, mb iete^ Seichen, tag e^

mit liefet S5acBarei mal auf^^ren toitb, l^egrüfe id^ mit ^ecj^

li^er greuöe» 2Bo t)iefe Seilen ©ie aud^ ftnten m6öen — ecge^'

e^ 3&«en d«^« 3» öorstiöli^ec (Scgel^en^eit

£& gontane

3(n SJjart^a gontanc»

464) S5et:Un, t. 25. 3uU 1891,

SJJeine liei^e 3)Jete,

S)tt §a|l rec^t, tag ettoa^ »enig gefc^cieben tt>ict, nament^

(ic^ in ülnbetcac^t te^ „Uterarifclien §aufe^" (Talent episto-

laire oblige). ©einem legten ^rief entne^m' ic^ ju meiner

grenze, ba^ e^ £)ir leiMic^ töo^lge^t, mb ju meiner noc^

ör^feren, tag ©u t)iel uni) mit £u|l unt) £iebe muflsierjl.

Sa^enn e^ tamit öor^dlt, fo toütbt ic^ t)a^ al^ bk eigentliche

1) Äldrc^en^ grü^littö^fa^rt. ©eutfc^e9?tttti)f(^au(i89i)95ant)68

®, if.
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Me^malige £attt)a«feut^alt^ertunöcnfc^aft anfe^n; t)enn tbnn'.

te(l X>n'e SU einer „$aff!on" hnn^eii, gletc^ölel ob Sierfamm^

lun0, Xenecbemdung oter ©efatig, fo ttjÄrt)e ©ic^ t)a^ toeitet^

briiiöen d^ ein Sentner S3com, an tem nur flc^er i(!, t)ag e^

t>en SKagen öerMrbt. „5Bd^(t @uc^ eine gafuUdt/' fagf fc^on

CÖJep^ijlo sum ©c^öter, aber eine $aff!on i(l immer nod; beffer

a(^ eine ^atnltäu SSie &d«e ic^ leben unb <dk SÄiferabilitdt

be^ Sütenbre^en^ unb SiitenKebeu^ (unb nun erjl gar bie

SOJenfc^en !) erfragen f6nnen, wenn ic^ nic^f bie $afflon Qei)aht

\)ättc, Serjinen ju machen, ©enn mit bem ©c^ttjerjlEen muf
man immer anfangen, baburc^ friegt bie 6efc^ic^te einen

©lorienf^ein; felbjlE griebel ^attt flc^ fein Siel weit gejiecft

unb wollte nic^t ©c^affner, fonbern Sifenba^nbetrieb^bireftor

werben, (iin bif^en baöon fpuft noc^ }e§t in i^m nac^.

5Bir leben fe^r (lill; 50?ama röcft ftc^ überhaupt nic^t öon

ber ©teile, ic^ ge^e {eben ülbenb um neun U^r bi^ an bie

S^rij^u^fir^e, umfc^lenbre fc^lieglic^ zweimal ben ^eip^iger

Pa§, fc^nopre tttoaß 2inbenbuft, gude mir bie ©efellfc^aft an,

bie unterm S^lt in §otel S5ellet)ue foupiert unb bin um elf U^r

toieber p Saufe. @e(lern würbe e^ tttoa^ fpdter, weil ic^

S5ra^m unb ©ternfelb traf, mit benen ic^ noc^ eine ^albe

©tunbe flanierte, ©ie fc^offen mir beibe ^ieben^wörbigfeiten

in ben £eib — bei 55ra^m tttoa^ ©eltene^ —, unb wd^renb

©ternfelb öon „25or Hm ©türm" fc^wdrmte (er fc^eint ein

preugif(^4i|^'>f^f^^^ Sntereffe ju ^aben), orafelte ^ra^m

üon „Unwieberbringlic^" unb wunberte ^^, wo ic^ baß alkß

^er ^ttt. 3n ©eutf^lanb barf man blog fc^reiben: „@rete

liebte §an^, aber ^Jeter war breif^er, unb fo ^am $an^ baß

S^ac^fe^en;" wer barüber ^inau^ge^t, fdllt auf unb meijT auc^

ah. ^aß Äomifcif)|le war, ba^ ftc^ in bie^ literarifc^e @efprdc^

immer intenftö SJ^ebi^inifc^e^ mifc^te; S5ra^m \)at ftc^ ndmlic^

einer SSanbwurmfur unterjogen; anfangt backten ©ternfelb

unb ic^, e^ bes6ge ftc^ auf fein ©c^illerbuc^, jule^t ergab fic^
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aUtf tag ein gani gemeiner S5ant)tt>urm öcmetnt war, tok

et an bm £Ufaffdulen auf ötünem ?)apter immer al^gel^iltef

tjT, tic^t neigen ten S^erfen ter goldenen iio» 2Ba^ toc^ in

folc^er otogen (Btabt alkß fein SBefen tteiBt.

50?otöen ot>et bei Gelegenheit toxll xd) ©it aud^ einen

„^^avi>''MtüUl fc^iden, SKenn ic^ bet)enfe, taf t)et „Stgato"

SU öutem 3:et( öon teutf^en 3«ten gefc^tieBen toxvb, fo ticktet

fic^ mein teutfc^e^ Gefönt ein btfc^en auf, mb ic^ fage mit

bann: „S^ fann mit bet otogen ÜBettegen^eit btühtn an^

fott)eit nic^t §et fein!" ©ie gtanjofen, batin fe^t ftei mb Im
ben^toöttig, ^al^en bkß @efü^( auc^ gat ni^t; toit ^aUn ti

nut flatt i^tet unt) fc^iel&en i^nen alle m60li^en litetatifc^en

mb fönjUetifc^en Sugenben ju. (5^ fiel mit f^on auf, baf e^

in einem ©tauffet öon S5ettifci^en S5tiefe ^ief : „^ie ^uttn

beutfc^en S5ilt)et f!nt) eigentli^ öiel beffet al^ felBjl bie guten

ftans6ftfc^en; fie ^aBen nut in ^m^ btn ©^nebbetenbin

Beffet tt>e9« 3(Bet ba^ i(! ettoa^ SJugetlid^e^/' Sitetatifd^ i^aBen

f!e toa^ S^nlic^e^ tjot un^ öotau^: bk ©otgfdltig^eit btt

Sltbeit; unfete fuc^fen btauflo^, toa^ m^ btt Salentöolljle

nic^t batf,

SReuli^ Ratten toit eine fleine ©efellfd^aft mit 55ilfenet S5iet.

JDa SKama mit eben fagte: „©ontetBat, S^eo unb ^t<i\x

Puten i^te ©efellf^aften immet gelungen," fo xoxW x^ mi^
eine^ Utteil^ tUt unfte £ei)1ungen enthalten« ÜBtigen^ f!e^t

e^ S^eo mb m^ 'x\)t gan^ d^nlic^; e^ liegt toa^ £ieBen^^

ioötblge^ t)tin, abet auc^ toa^ Älein(!dbtifc^e^. ^txbtt ettappe

ic^ mic^ auc^ babei xokbtt auf bet ä^nlic^feit mit X^eo^ «einen

©c^wdc^en. 2(u(^ ©c^lent^et toat gelat>en, ba xoxt nic^t touften,

et fei fc^on fott. @e(letn fam eine teijenbe ^attt eon i^m:

„?5aula f!|t ata ©emmeting, ic^ m btt 3fat — §eto unb

£eanbet/' £)iefe ©elb(!petftflage \)at mic^ fe^t amöflett.

aim 7« 2lugu(l toill ic^ übet §ambutg nac^ g6§t ge^n;

t)on 6a au^ 9lb(lec^et nac^ $elgolanb unb ©t)lt. 3n §elgo^
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lanh tt)UI {(^ meinen 53c«er $dnrl^ (Sdf (e, ben „SttfelWnlö"

bcfuc^en, ben tc^ feit beinah 60 3^&t^« ^^^^ gefe^n ^abe;

bamal^ war er SJJalerbenöel, Je§( er(Te OBrtgfett nnb berühmter

Omit^ologe, babei etwa^ S5ri95am §)oun9. — §0?ama fc^reibt

meinen SJloman ab; e^ ober er fc^elnt i^r nlc^t rec^f ju gefaUen.

3c^ fenne baß fc^on, unb e^ fc^abet öuc^ nic^t öiel; Slomane,

bie beim Slbf^reiben juglei^ bie S5er(!immunö tUgen, dfo

nebenher no^ eine Strt „5J?ottentob" f!nb — bie gibt tß nur

feUen. 3JJeine 53ö^er öerlan^en ein freiet @emöt.

(Srge^' e^ ©ir gut, empfiehl mic^ ben S)amen unb ^abe

enbü^ beffere^ 5Be«er» „S)er gebilbefe ?0?enfc^ öe^6r( in bie

(BtnW — i^ öom ©tanbpun!( eine^ fdc^flfc^en ^rofeffor^

anß jttjar fe^r neft unb öielleic^t auc^ richtig, für S)ic^ ober

j!nb $arf unb Warfen beffer.

2Bie immer ©ein alter ^pa

t&n SKart^a Soutane.

465) ^Berlin, b. i3*3«Ii 1891.

SOJeine liebt ?OJete«

3^ fc^tcfe ©ir im beifolgenben einen fe^r au^^eieid^neten

S5eric^t t>on S. ^» über eine S^emferegatta ju §enlcj), einem

gierten sttjifc^en SBinbfor unb Orforb. ©er S5eric^t ifl einfa^

<dß ©^ilberung toertöoU, t)or allem aber toertöoll in ber ^tf

famtbetrac^tung unb @ef!nnun9, ber er Stu^brucf tei^t. ©ie

brei, öier geilen auf ber britten ©palte, i>k id) mit S5lau|^ift

unterfingen ^abe, brütfen — unb i^ (6nnte bem alten ^ietfc^

baför einen Äug geben — ein ©efö^l anß, baß ic§ tod^renb

meinet langen Slufent^alte^ in (gnglanb nie lo^geworben bin.

51J?ir toar immer zumute, al^ todre ic^ ein unterer Slngeflellter

be^ §aufe^, ber um 12 U^r in baß SJorjimmer bi^ an bie ©aal^

tör treten barf, um bem S5all ober ben ?)olterabenbauffö§run^

gen jujufe^en unb ber, inmitten feiner greube, baß ©cfö^l

nic^t lo^ toirb, nic^t mit ba^^n ju gehören, ©ie meijlen CKenfc^en
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mtbtn baM öon Sßdb tjetjc^rt ttttt) fud^ctt ffd^ 5at)ur(^ ju

retfen, baf f!e t)ie öor^anbene iXbetk^tn^ät Bejiretten« ©a^

^abe ic^ nie QCtan. Stätte tc^ 5te Äraft unb Me ?0?t«et baju

^tf)aU, fo i^d«e ic^ bem formeU mf)c^n ^olUnbeUn nac^ge^

eifert; ba ic^ 5a^ nic^t fonnte, ^aU \ä) m\ä), »te $ ^, fe^r rtc^ttg

fc^retBf, einfach ^aröBer ö^ff^»^. ^<Jf ^^ ej?tfTtert. ©ag nid^f

alte^ ®o(b {(!, wa^ ötdnjf, ttjelg ic^ fe^r ttjo^I, unt) t>ag ffetne

55fenttt9Jufl!d^^e tiefer ftundc^flf nur duferttc^en) ftertltc^feit

tibttk^tn fein fditnen, »etf id^ eBenfoguf; nur öaöott !ann

td^ tttc^f abgeben, t)ag 5tefe engtifc^e gnftenterunö te^ Men^
mtd^ mit einem unfaßbaren SBo^IBe^agen erfüllt unt) mir bxt

35ru(! ttjeltet, tvle wenn bcv ©uft elne^ 9Jefe()aBeete^ ^u mir

In^ genjTer t)rlnöt, <5ln 3ujlan^, Don bem l^ Bei S5ertlner

ÄanaUuft weitab Bin,

(Smpfie^t ml^. SBle Immer ©ein alter 5papa

9tn 5D?art^a gontane*

466) SBtjf auf S6^r, 5. 9» 5(uöuf! i89i»

CO^elne lleBe S5?ete«

©elt ö^i^^nt nad^mlttaö Bin l^ ^ler In 3öt)f. 3^ tt>urBe

t)on ©einem S5rlef Dom 7» 2(uöu|1! empfangen, t)er Me SRelfe

^lerf)er fe§r rafc^ ö^«i<Jc^^ W* ®^t für 3(ufmerffam!elt unt>

3n^alt fc^6n(Ten^ Bebanft. Sjl^etlfc^e^ unB ?5atriotlfc^e^ ju

trennen, fc^etnt sundc^jT leicht, mii fle auf Ben erjlen Stucf gar

nlc^t^ mltelnanBer gemein ^aBen» ©te (S^eru^fer unB Ble

6empac^^©c^tt)e{^er waren einfach patrlottfc^ unB fragten Ben

2:eufel tt)a^ nac^ Ber d^B^tlfc^en ÜBerlegen^elt l^rer ©egner;

ja Blefe wurBen l^nen BaBurc^ Boppelt »erjagt.

©aö Ifl für SRaturmenfc^en, wie fle e^ waren, ganj In Ber

OrBnung; Ber ^6Ber pcetenjlerte -— öerjei^', Baf Ic^ ©ic^ In

Blefem SlugenBüd Baöon au^sufc^Iiegen fc^elne — fö^lt aBer

anBer^, unB wenn er — Ic^ fage Bie^ ganj allgemein, o^ne

iRüdpc^t auf Ben DorllegenBen gall: Beutfc^e^ unB engllfc^e^
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SReprdfentation^leben— mnn er dö Äultur^ nnb 3iöitifation^^

mcnfc^ In feiner ftelmat aUe^ ^dgllc^ fintet, fo mug e^ t^m

min5e(l!en^ fe^r fc^wer fallen, f!c^ feinen ^afrlotl^mu^ ju ht^

n)a^ren, namentlich, wenn er t>le Sage för ^offnung^lo^ an^

fle^t. ^ad) unferem öegenwdrtlgen ©efö^l^jlantpnnft laffen

wir un^ e^er ^notl^mu^ al^ Unpatrlotl^mu^ ö^f^Hen; t)or

einem nnpartelifc^en SHlc^ter aber, t>er nlc^t t)«rc^ bk jur Seit

gültigen Slnfc^anungen gelaunten IjT unt> auf einem rein menfc^^

liefen ©tantpunft (le^t, eor einem folc^en Stifter muf ba^

©c^6ne fc^ttjerer telegen al^ ba^ Sfiatlonale, 2)em ißatlonalen

haftet Immer ettt>a^ (Snge^ an.

©ejlern, gleich nad^ meiner Slnfunft, war ©eöelbootregatta.

Sllemant) fa^ re^t bam^ f)'m; {et^enfall^ \)attt fle feine 3^0^

öon t)er In ftenlet), tro§t)em t)oc^ tle frleflfc^e Äöf^e f^on ^alb

Snölant) l|^. ~ 3Bpf erinnert augerortentllc^ an 5Barnemönt)e,

Me ©trage an btt 5Bamott> entlang; fc^6ne SBaumrel^en, ^ler

aber S5lttf auf^ SÄeer. Sllle^ fe^r anmutig, follöe, nlc^t teuer,

fo tag Ärumm^öbel öerglel^^welfe fdfion Me falben ^tti{z

Don ©anft CDJorl^ &at.

©a^ SBetter 1(1 toll, (gln groger Slac^tfalter ^atu gejlern

abenb ©^u^ In meiner ^tnbc gefuc^t, unt Id^ ^lelt e^ för

meine ?5fllc^t, l^m Mefen ©c^u^ ju gett)d^ren. S^mte frö^ fag

er noc^ an terfelben Sepplc^flelle, stoel ©dritte öon btt ge^

6ffneten S5alfontür. 3c^ na^m mein ^tü^ftüd nnb befc^log,

bcm ctxoa^ un^elmll^en Sler auc^ Sage^quartler ju ht^

willigen; Ic^ erfc^len mir wie au^erfe^en, l^n in retten. ?DHt

einem SJJale tarn auc^ ein ©perllng In^ S^J^i^^f/ fr^^ ^^le

Immer, unb Ic^ mat^tt f^on ?0?lene, l^n turc^ ein ©töcfc^en

©emmel abjulo^nen, al^ er, feine CKarfc^llnle rafc^ änbztnb,

auf meinen ©c^ü^llng ju^öpfte, l^n aufplcfte mb taöonflog.

a^ l(lf mit ben 3?ettung^t)erfuc^en oft fo.

SJiama 1(1, btnV l^, anß btm @r6b(len ^erau^. 3^ bin

Äberjeugt, tag fJe ble Äanalluft, worüber f?e früher lac|>te, nlc^t
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öettra^ett tann. Äleine tpp^öfe Sujldnbe !ctec^en einem baUi

immer turd^ ten :^^rper»

SKie immer S!)ein dter ^a)(>a

^n Smilie Soutane«

467) 2Bt)f, t), 21. 2(uöu(! 1891.

SOJeine lieBe grau.

©0 rec^t toa^ ju fc^reiben ^abe id^ eiöeuttic^ uic|f. ©ie

Sage »ergeben im ©teid^mag; erj^ furj öor 9 U^r auf, eon

12—2 U^r gearbeitet, bi^ 3V2 S« £ifc^, t)auu bi^ 5 U^r in

meiner SSo^nung S^itung gelefen, bann eine ?5Iaut)er(lunt)e

beim Äaffee unb bann tokbet nad) §aufe, um bei See unt)

©c^infen btn Sag ju befc^Uegen. 3(! ba^ SBetter gut, fo fdUt

In bk 3eit öon 5—8 U^r auc^ ein Unserer ©pa^iergang ent^

toeter am ©tränt) ^in ober nad^ tem reijeniJen S)orfe ^oU
bipnm; fiütmt nnb regnet e^ aber, fo fallen tiefe ©pasiergdnge

natürlich anß. S^tntt toar nun ©türm nnb Dieöen, aber, ba^

9)Jeer öor mir, fam ic^ faum ju einem regten Unmut unb tourbe

an unfere ^erd^te^gabener Sage erinnert, too toir öon bem

reijenben grofen ^alfon an^ bei ni^t auf^6renbem iÄegen

in ba^ fc^6ne ©ebirg^tal §tneinfa§en. SBieöiete^ i(l feit bem

anbete getoorben; baß toat fec^^ Sßoc^en öor unferer ftlbemen

^oc^jeit, je^t fehlen nur noc^ neun 3a§re an ber gotbenen.

£)amal^ dltltc^te man, }e§t i(l man alt, aber i^ hin ni^t toic

SBogumU @ol^, ber Dor QBut tiUt fein 2((ter auf ben Sifc^

fc^tug. SRef!gnieren !6nnen ijl ein ©IM unb beinahe eine

Sugenb.

©a^ SBetter, ein paar fdS)6ne Sage abgerechnet, i(! fo an^

bauernb toU, wie i(^ mic^ gar nic^t entfinnen (ann, ein SBetter

erlebt ju ^aben. ^a^iU bin ic^ infolge ber 2(mrumer Partie

total erfdltet, ftujTen unb ©c^nupfen unb ein bifc^en gieber.

JDie SBo^nung i(l gut, bk SSerpflegung noc^ beffer, unb in

grlebldttber^ i)aU ic^ einen ^n^alt nnb bk SR6glid^feit
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eine^ (Sefprdc^^; tarnt bai in SBeöfatl, fo ttJÄrc ic^ Cdttglt

vokbet fort. (5^ {(I ganj uttm69ltc^, an folc^cm Ort In (Sinf

famfelf mß^n^aUen. 3^ ^<»"« «^^t ben ?0?enf^en nlc^t an^

fnöpfctt unb tütll e^ auc^ ntc^t; baß tbe ©efraffd^ i(l! mir ju

lanöweilig. 5Ber in ^äbtt nnb ©ommcrfnfc^en ^e^en tt>\l\

mb <dt i(!, btt mug S5e!annffc^aft um (Ic^ ^er ^abcn; ^at

er Mc nl^t, fo tut er Bcffer, er bleibt ju §aufe unt) tegt flc^

in^ S5ett.

SOJein Sl^eumati^mu^ (\näU mt^ nid^t me^r, m^ bk

gußöer^dttnilTe flnb Qnt; ö^f^öttet fei baß ©eifenpffafler. ^

22. 9(uöu|!. ißac^mittag.

3c^ Bringe biefen Za^ auf meinem giwtmer in, um meinen

pitot)aHen guflanb nid^t ju öerfc^Iec^tern. 5^affee xft gepriesen

unb felbj^ 5er SKotwein; nur See nnb ©obawafTer, eine erbdrm^

li^e ©orte t*on Srnd^rung. ^ef^n (ann ic^ and) ntc^t. 3ii«^ ®^ö(f

fam g. um II U^r nnb kiftctz mir brttt^alb ©funben ©efeU^

fd^aft; in fol^er Sage merft man erjT, toa^ ein ^Jtauberer wert

tjT. ©er richtige ©ermane fommt freiließ mit Slu^jlreden unb

Stauchen ebenfoweit. ©eit einer ©tunbe ift baß bettet beffer,

unb alte, befahrene ^entc öerflc^em: „^nn toirb tß/* (iß

todre ju wünfc^en. — Mä)iim Sreitag, ben 28. StugujI, toerbe

i^ tt)O^I ^ier abreifen,

^nß bem geplanten 3(bfTec5er nad^ ßelgolanb wirb nic^t^,

tß ijU mir all bergteic^en ju umjldnbtic^ unb langweilig; an

nic^t^ ne^me id) mein üHter fo fe^r toa^r, alß an biefer 3(rt

tjon 3ttterefreIof!g!eit. ^id)tß öerlo^nt f!c^ me^r. — £)ie S^U

tungen lefe ic§ ^ier jiemtic^ regelmdgtg; immer SKoggenjoU,

Äronjiabt unb ^ort^mout^. 5[^on ber ©efamtlage Idft f!d^

fagen: „3c^ trau' bem ^rieben nid^t rec^t/' ^ß riecht nac§

qjuloer, unb Z^to tann halb S5rote bacfen laffen, leiber nic^t t)on

rufitf^emSRoggen; benn einmarfcf»eren werben toir wo^Inic^t«

553ie immer ^m 3nter 3

314



Sttt Smlttc Sottfane.

468) 5Bt)!, ©ottttfag, t), 23, SlugufT 1891.

5)?etne (tel>ß grau»

€Ben er^dfe xä) Steine :^ar(e» — Da^ ©c^tcffat uttfete^

öufeti 3. ntmmll £)u, glaub' tc&, tragtf^er al^ nbtx^; füt

mic^ liegt e^ fo, 5ag t)te arme grau boä) me^r ^u beflagen i(!

aU er, eben tt)et( er ba^ Stent) nic^t me^r öoU empfinbct Über

„traurige 3«f^<^i^^^"/ ^^^ ^it^^^ ^te Uuöonfommett^eit unb

§infdUigfeit aUe^ 3fbtW^it bemonjlrieren, groß s« iftagen,

^abe i^ aufgegeben. Sritt einem t)iefe ^infdUtgfeit, t)ie^

Stenb, in ©c^merj^ mb ^eiten^erfd^einungen entgegen, fo toitb

man erfc^öttert mb empfindet ^itkxb, fotange man noc^ ein §ers

in ber 35rujT ^at; ganj allgemeine ^infdlligfeiten aber, 2(b|lEerben

o§ne ©c^merj, öa^ tjl SJolIste^ung allgemeiner fRaturgefe^e unb

fann mic^ nic^f befonter^ nieberbröden. S^atürltcJ fann e^ mid^

auc^ nic^t erfreuen, aber e^ bietet mir nic^t ©toff ju befonberer

Srauer. S)er arme S* tfl abgefc^ieben, er atmet nur sufdUig nc^*

?0?ir ge^t e^ nid^t fe^r gut; geflern war mir miferabet

unb i(^ blieb ein unb hungerte, ^entc ijl e^ etwa^ beffer, abtt

ic^ fann nid^t au^ge^en unb mn^ meine §ungerfur fortfe^en.

ißatürlid^ bleibe ic^ meinem S^arafter treu unb fuc^e mir bdi

&ntt ^erau^; ein tapferer ©c^nupfen tuar bae, tt>a^ ic^ feit

einigen 3<J^t:en öergeblic^ ^erbeife^nte, nun ijl er ba. ©er

$u|Ten al^ 3«ö<^be toar fe^r Idjitg, fd^eint aber nac^laffen ju

ftjoUen; stuff a cold and starve a cough. 3e§t i(! starvation,

morgen ^offe ic^ tvieber bei stuffing ju fein,

Sllle^ Ülrbeiten ^abe xd) einjiellen möffen, unb glöcflic^er^

toeife f)abc ic^ auc^ nic^t^ ju lefen — bamit öerbirbt man j!c^

immer bei ©c^nupfenjujldnben. 3c^ befd^dftige mic^ bamit,

mein £eben ju uberbliden, allerbing^ in ettoa^ finbifc^er ober

bo^ minbeflen^ in nid^t fe^r erhabener 2Beife. S5ei btn erfleti

©ingen öertoeile id; fajT gar nic^t; ic§ fe^e (le faum unb laffe

6pielereien, Sinbilbungen unb aller^anb graglic^feiten an
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mir öoröberste^n. ^aß (5n5rcfu(tat t(! immer eine 2(r( banh

hatt^ (Btanmn darüber, J)af man t)on fo fc^wac^en toitt^d^afu

liefen gunt)amenten an^ überhaupt ^at (eben, t)ler Ät^^er

örof jte^en, in t)er 5Be(f um^erfutfc^ieren unb (leUenweife (5. ?5.

in Sngknt)) eine fteitte dlolU ^at fpieten f6nnen. StUe^ auf

nic^f^ antre^ ^in, al^ auf bk gd^tgfeit, ein mittlere^, (prifc^eö

@e^ic^f unt) eine etttJa^ beffere ^allabe fc^reiben ^u fönnen,

a^ i(T aUe^ (eiMtc^ öeglütft, mb man ^at ein me^r aU naä)

einer ©eite §in beeorjugte^ unt), namentlid^ im Keinen, fön(l^

(erifc^ ab^eruntefe^ £eben gefö^rt. 2(ber, ^uröcfblirfenb,

fomme ic^ mir t)oc^ öor tt)ie ^er „Üleifer ober btn S5ot)enfee"

in fcem gleid^namigen ©^wabfc^en @e^ic^f, unt) ein leifeö

brauen padt einen noc^ nac^trdötic^. ^erfonen öon fotc^er

SluMflung, tok bk meine ttjar: fein 58erm6öen, (ein SSiffen,

feine ©teUung, feine (Warfen SRertjen, ba^ £eben ju ^njingen -—

folc^e 5D?enfc^en fint) üUt^aupt feine richtigen SOJenfc^en, unt)

tvenn f!e mit i^rem latent un5 i^rem eingenjitfelten günftig^

pfenniöf^öd i^re^ SBege^ jie^en »oUen (unt) baß mug man

i^nen fd^UefU^ gejlatten), fo foUen f!e flc§ »eniöjTEen^ nic^t

t)er^eiraten» @ie jie^en babnt^ Unfc^ulöige in i^r eigene^ frag^

wütbx^tß ©afein hinein, mb xd) fann aUe ©eine SJerwanöfen,

darunter namenfU^ meine noä) immer öon mir geUebfe Akra

35e(ott), nid;t genug betountern, tag f!e mic^ t)on Stnfanö an mit

SSertrauen, §ers(ic^feif unb beinahe ^iebe be^anbelf ^aben. 3«^

tt)dre ö^ö^tt öiic^ f'^^'^^f öiel flauer gettjefen; t)enn ein Stpcf^efer,

btt anjiatt öon einer Sipot^efe öon ber ©ic^tfunf! leben will,

ijl fo iiemtic^ ba^ SoUfle, »a^ e^ gibt,

3(tt ^dtt^a gontane

469) 2Bt)f, b» 25, SluöujI 1891.

«O^eine Uebe COJete,

Sbe i^ biefen öa|!Ud^en, aber bei ben bie^td^rigen MttCf

rung^oer^dltniflen unwirtlichen ©tranb eertaffe, tvlU ic^ ©ir
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t)oc^ noc^ mal fc^cciben« 55iet tarn e^ nic^t werten, ba ic^

trttt^alb Sßo^en tang nic^t^ töte (Btntm mb SRegen eclel^t

^abe, ©toff sum klagen, aber nt^t jum S3rtefe fc^retben, t)ie

m^ meiner ^Ketnung entweder fetter oter anlldnttg indifferent

fein muffen« Mc^ in allem ^al^e ic^ mic^ öbri^en^, tro§ tiefer

SBetterunl^in, meinet ^ieft^en 3lufenti^alt^ ju freuen QC^abt,

mb felbfl btt foloffale SSeU^uflen, m tem ic^ feif öier Sagen

laboriere, ^at mic^ nic^t antenx ©inne^ gemacht S)er Slnblic!

bt^ 9)jeere^ erfreut immer tvieter, tie 5uft ijl fc^6n, bk ^m
pflegung öortreffU^, unt) ter 33erfe^r mit grieMdnter^

forgt för 3erjlreuun9 unt Idft ta^ öraujlge Sinfamfeit^gefii^l

nic^t auffommen« O&ne f!e tt>dre ter Ülufent^alt ^ier, auc^

bei f^6n(lem SBetter, eine Unm6ölic^feit getvefen; tenn noc^

bin i(^ feinem S)?enfc^en begegnet, mit tem id) auc^ nur fainf

SKorte i)äm fprec^en m^gen. ^Ibgefe^n eon meiner Unge^

fc^idlic^feit —- ic^ bin e^ auc^ mute, mid^ mit lanötoeiligen

oter unliebfamen SÖJenfc^en abjuc^udlen unt mic^ um tie @un(l

öon nobodies ju bewerben, ©ie beiten S»f^^J^ ©amen fint

Sans phrase öorjögli^, fein unt lieben ^ttjörtig, unt auc^

flug genug für Jete^ ©efprdc^, felbjl ^etfle S^emata mit ein^

gefc^loffen, woran man immer einen ^iltung^meffer ^at;

nur tie tdmlic^en ftnt btcpi>tbu, (gr, g., ter natürlich ten

£6n)enanteil ter Unterhaltung ju bejlreiten ^at, ifl, wie ©u
weift, in ten Tanten te^ 55^rf6nlic^en; nur toa^ er erlebt ^at,

nur tt>a^ in feinen Umgattg^frei^ eingetreten i|l, interef(tert

i^n, unt ein ©efprdc^ ober ta^ 3lngelfac^fentum (ta^ ic^ iibtu

gen^ auöna^m^weife ^ier nic^t geführt ^abe), iiber tie ^ijlo^

rifc^e ?9?if(ion ter ©tdmme jwifc^en (glbe, 5Befer unt €m^,

über i^re $8erwanttfc^aft mit tem ©fantinaöifc^en unt i^re

Söerfc^ieten^eit taüon, über tie 23er(^ui(lung mit tem Mf
tifc^en einer^ unt tem ©lawifc^en anterfeit^ — ein ©efprd^

über terartige S^emata langweilt i^n fofort, Äaum, tag er

©etult i)at, einer altenfri^ifc^en Qlneftote iuiu^6ren, wenn
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(!c ntc^f fe^r trajlifc^ {(! Ütl^er fo ö^ttjtf ticö ein 50?anöel l|1,

fo gettjtf i(^ e^ auc^, ^ag er flc^ innerhalb feiner 5BeU mit einer

öoUfommenen SJJeijlerfc^aft i^ettjegt« (5r erinnert mic^ in all

tiefen ©töcfen ganj außerordentlich an Stic^art) Sucae, bct

auc^ fo öirtuo^ tt>ar, toeil er feine ©efc^ic^ten, lauter i^abinett^

jlöcfe, fcjon ^untertmal erjd^lt ^ätte, g, ijl öielleic^t dußer^

lieber, aber tro§ tiefet ©en^ic^tlegen^ auf öwtji^enbe fiofen

ufn). toc^ t)iel unbour^eot^&after, ein SSorjug, ter mir,

Je dlter ic^ toerte, immer me^r hcbcntet ^d) ^affe ba^ ^onu
öeoi^^afte mit einer £eit)enfc^aft, al^ ob ic^ ein einöefc^worner

©o^ialbemofrat wdre. „(Sr ijl ein ©c^af^fopf, aber fein 5öater

^at ein (Stf^au^/' mit tiefer ^ewunterung^form fann ic^

nic^t me^r mit. 5Eir ergeben un^ je^t fo fe^r übet bk (S^inefen,

aber tarin ftnt tiefe tod^ ta^ feinjle 58olf, tag ta^ SSiffen

am ^öc^jTen öejiellt toirt. ^ei un^ fann man beinah fagen,

e^ ti^fretitiert. ©a^ ^ouröeoi^9efii{>l i(^ ta^ jur g^i^ ^(^^^

öebente, unt ic^ felber, ter ic^ e^ grdglic^ finte, bin bi^ ju

einem Orate öon i^m be&errfc^t. S)ie ©tr^mung reift einen

mit fort.

empfiehl mic^ allerfeit^. SBie immer S)ein alter

9ln (Smilie Soutane.

470) SBpf, t. 27. 2tu9uj^ 1891.

C9?eine liebe grau,

©ie^ tüerten nun ttjo^l tie legten geilen t)on ^ier m^
fein, g»^ fmt feit swei ©tunten auf tem großen Hamburger

©ampffc^iff abgetampft, unt ic^ mag ^ier nic^t Unger fl^en,

ettoa toie tie armen SBantblümc^en beim ^alt, tie immer ein

©egenflant meiner befonteren Seilna^me gewefen f!nt.

SRod^ mit antem anjubinten, öerlo&nt ftc^ nic^t, tro^tem

mein öi^^a^öi^ an ter Sable t'^ote eine biltfc^6ne grau i|l,

grau Siffßf/ ^ec suliebe ter Mauer entj^anten i(^, „tiefe
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gtffet 1(1 eine Stummer." §erc gtffet ^at ba^ aUt alk^ ba^

büt(^ toettaemac^f, tag er neulich t)ie steine, neben t§m fl^ente

1 öeftagt ^at, „tpanum ©cogöatet ntc^t mU ^u Sifc^ ge^

fommen fei ?" ©a^ fann ^tan Siffet nie »ieter gut machen,

tro§t)em ic^ mir au^rec^nen fann, ic^ f^nnte auc^ Urötof>

öafer fein» S)ie ©efc^ic^te öon tet SKinon t)e l'Snclo^ i|^ rec^<

eigentlich eine ©efc^ic^te füt alte SKenfc^en, anc^ mdnnlic^en

©efc^lec^t^; t>enn toa^ öem einen re^t i(^, i(l t)em antern billia«

2Ruc toünfc^te ic^ nic^t, ba^ fic^ eine löid^rige au^ Siei^e ju

mir t)a^ Men nd^me» Ob too^i ©efa^c ijl?

£)a^ SBetter ijt &ente fc^6n, b. & töa^ man fo fci^6n nennt;

e^ fc^eint t)ie ©onne, im ühti^m ge^t ein fc^arfet SBini) unt)

»erbietet ein ©pasierenge^en am ©tränt), nur im ©c^u§ ber

ftdnferrei^e ge^t e^ allenfalls, ©aS S5ilt) öon meinem genjier

a\x0 ijT nac^ tt)ie öor ent^ötfent), t)ie breakers, tie i^ren ©c^aum

ans Ufer rollen, tie ^oote, bk ^tmn, bk auf t)em SBaffer

tanjen, unt) ja&lreic^e hinter in roten mb ttjeigen Wappen,

bk am ©trani) i^re gej^ungen bauen, SS i(l ein fe^r an^

genehmer ülufent^alt, o^ne alleS ^dßlic^e ot)er fonjl ©t^renbe,

nur taS SEetter ^at eS nic^t Q\xt mit mir gemeint.

5Kit meinem 55eftnt)en ge^t eS feit ^znt ettoaS beffer; i^

mußte öer^dltniSmdfig frö{) ^erauS, nm g, ju begrüßen unb

über ben per ^in biS anS ©c^iff begleiten ^u f^nnen, b. &
bis an ben fleinen Stampfer, ber bann biS an bie mitten im

5Battmeer liegenbe „€obra" ^eranfd^rt unb ©epdcf unb ^a^a^

giere umldbt. Smmer eine fe^r fornpli^terte ©efc^id^te, bk

flc^, ttjegen ber geringen Siefe oeS ^attmcet^, felb(l bei glut

nic^t öermeiben Idgt. ©er arme § toar »d&renb ber legten

5:age in einer jdmmerlic^en fßerfaffung, furchtbar erfdltet,

Ja^nfc^merj, CKigrdne, fo ba^ er öier Sldc^te nic^t gefc^lafen

^at mb halbtot aufS ©c^iff fam. dt ^ielt fic^ aber mujler^aft,

^k beiben ©amen tt)aren babei groß in jener ©raufamfeit,

bie felbfl bk liebenSwürbigjlen i&reS ©efc^lec^tS fo merfwörbig
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unt) fc^oben aik^, me^r ot)ec weniger öeutli^, auf „Unmdnn;?

lic^fett", 2)aöOtt fonnte aUt gar feine 9le^e fein, im ©egeitteil,

er benahm (tc^ aU t)ie Sage ober wie ein fielt); t)ie :^irpfe

machen fo wa^ immer am kj^en, unt) nod^ bei Sa^nwe^ war

er efpritöoIL 3^ utbank t)er Stnwefen^eit 5er ganzen gamiUe

fe^r t)ie(; o^ne fte wdre e^ ^ier einfach nic^t mb0d) gewefen,

tenn x^ tann nic^t trei Sßod^en eon t)em 2(nBIic! öon ©eem6wen

leiten unt) öon Erinnerungen an Stöbert S5um^fc^e @et)ic^te:

„9tm per oon ©unt)ee tanjf t)a^ S5oot/' ot)er fo d^nlic^,

Unt) nun lebe wo^l unt) ertrage mein ju frö^e^ kommen
wie fo oft, t^enn i^ fann mic^ tanm erinnern, ba^ mein :^om^

men jemals ni^tmxt einem fleinen @^recf öerfnüpft gewefen

wdre. SrjlE allmd^lic^ finden ftc^ grauen wieder in bk Satfac^e,

„5ag er wieder ba ijl", Siber „t)arum feine geint)fc^aft nic^".

2ßie immer SDein Qllter

Stn SOJart^a gontane»

471) S5erUn, b. 30. 3(ugufl 1891-

CO^eine liebe SJjete»

@e|lem um SJJitternac^t §abe id^ meinen Einzug in ba^

getiefte 3o§anniter^au^ gehalten, btm bk Siiffe mittlerweile

»ergangen f!nb. 2)el§ae^, bei bcm ^ama etliche ©tunken

öor^er gewefen war, ^at i§r fiir i^re fialtung wd^rent) t)er

3erjl6rung t)on Pompeji (er war einmal aiugenjeuge, al^ bev

jTdrffle 3lf^enregen fiel) eine „3lureole" öerfproc^en, unb ic^

fann i^m nur sujlimmen, nm fo me^r, al^ ic^ je^t 3^»g^ ^^^

erfolgten SBiet)eraufbaue^ bin. Sllle^ §elt)ifc^.

©ro^e Säten bort gefc^e^en

©urd^ t)er fielöen 2trm,

3^rec ^clme 95üfc^e ttje^n

3n t)er geinöe ©c^warm,

Unt) bcß Soggenburgcr^ Sßame

©c^retft ben SiKufelmatttt nfw,
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^itmer jun. tontbt einfach 'cau^gefc^miflfen, mb ein Sapefeitj^

fri^e, ba bk „fun(l!öoUe" ^tdcumalnnQ, mil et 50 dlkn

Sttjeigrofd^cntapefc t)at)ttrc^ »eniöet: (0^ tt)urt)e, hintertreiben

tiDoUte, wurt)e mit t)er ^emertog ^eimgefd^idt: „553er \)at

^ier etwa^ p fagen ? ©ie oter t^ ? ©oöiel ic^ weiß, ijl tie^

meine SBo^nung; ic^ übernehme fete ^Verantwortung/'

2(n folc^en grofen S)?omenten ftnt) i)iefe t)rei SBo^en reic^

getvefen. ^htt §0?ama fc^eint wd^rent) tiefer ganzen (Spoc^e

t)ie StcUen bt^ Äönig^ unt) ter ^^nigin in te^ „©dnger^ glud^"

glötfUc^ in ftc^ vereinigt ju ^ai^en; tenn ttjenn e^ t>em ?Jortier

35ittner gegenüber ^ief: „\Xnb toa^ fte fmnt, i(! ©c^re^en

unt) n>a^ fte blicft ijT 5But", fo ^ieg e^ t)em SJJaurerpoUer gegen^

ober; „Unt) tackelte füg mb mitte, at^ btidte ^SoHmont trein/'

S^ njurte tie^ tnrd^ befldntige^ 55affeefoc^en ufttj. erhielt»

5:)er H^n tcat ein ^infe^en öoUer atrbeit^fraft, toa^ bei einem

?Ö?aurer immer noc^ nic^t mi Ubeuut, nnb t)or dkm ein

tapfere^, befldntige^ jum ?9Junte reten» (S^ gipfelte in t>em

immer ttjieter^otten ©a^e: „^abamm, eß iß \a <dkß Hagbar;

ic^ liege ten 35aumeijler öon nebenan nic^ lo^ nnb liege mir

auc^ feine ?öorfc^riften öon'n 5ßirt ^ier unten machen, bk

Sapeten riechen ja fc^on fauer unt fint gegen tie ©e^^

infeftion/' Stuf tiefe ©c^luftventung xft er immer tvieter

^uröcfgefommen; Xriump^ preugifc^er SSittung,

^er ©ieg ijl nun atfo erjlritten, 3tber tiefe ^i^el^ae^fc^e

„5(ureole" f!c^ ju fiebern, war fein ©pag, unt tie arme ^ama
ijl elent unt fe^r herunter» ©ie f)at, wie Pe mir f)ent erjd^lte,

tabei (lerben unt tiefe §au^frauentat un^ rö^mlic^ ^inter^?

laffen woUen» ®nt gemeint; ic^ §offe, fte lebt weiter. 3(n

Äorrefpontens i^rerfeit^ war natörlic^ all tie Seit über nic^t

rec^t ju teufen;

„di f)at, mt ©c^ottlattt bduti^ctt töill,

3um pilgern wenig gctt/'

(©trac^nji^, öa^ ^crj tjon ©ougla^.)

//. \

.
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nnb auc^ t^|( noc^, tpo t)e^ Äriege^ ©türme fc^tDeigen, Ijl l^r

»enlg fc^rclbelufliö ju ©inn, m^^alh i^ zi übernommen ^aU,

mit Mefen 3^^^^» för pe einjufprtnöen. ©obalt) f!e »ieber

lelMic^ Imj^ante IflE, fc^relbt (le JDir felkr einen längeren S5rief.

3n t)er 50Htte te^ SKonat^ ö^^^ P^ hoffentlich nac^ Sßlafetoiö

un^ Ugt f!(^ abpflegen; ta^ bißchen klagen un^ Unfen tt)irt

fo nekn^er mit abgemacht unt> \^<ki nic^t öiet ju bedeuten.

SJhtte Oftober öro^t tann Me ^oc^jeit, t)or t)er ic^ einen ®rauel

^abe, d^ todre ic^ felber jum heiraten verurteilt,

gmppe^l mic^ aUerfeit^. SBie immer )Dein dter

3(tt aJ?ori$ Sajaru^.

472) SSerlin, b. 12. ©eptember 1891.

^ot^t)amet ©tr. 134 c.

3:euerf!er $eibni|.

gür einen fo lieben S5rief muf i^ bo^ noc^ in ein paar

©orten fc^riftlic^ banfen, toenn ©ie m^ fc^on toieber in ©ic^t

finb. €^ i(l mit 3&f^ti Briefen toie mit ^^xtn S5ü(^ern unb

vielleicht mit aller ?3&ilofop&ie überhaupt — alle^ flellt f!c^

mir fo öanj eminent al^ S)ebattier(loff bar. SBenn mir anef^

botifc^e ©ac^en, namentlich ©entenjen von griebric^ Um
©rofen «nb S^apoleon ober S3i^mard, erjd^lt toerben, fo ruft

in ber iRegel Jeber gtoeifel einen SBiberfpruc^ in mir toac^. 3c^

ne^me ©entenjen ^in toie ^umoriflifc^e ©lauben^artifel

unb f^CkU bloß ha^ Sßollgefü^l: „3a, fo i(l ti" 3m @eplauber

mit %Mn \!}alt ic^ immer ben ^inbrurf: „3a, hc^^ i|l fejr

^übfc^, unb fo fann e^ fein, aber e^ fann auc^ anber^ fein."

3c^ toörbe bie^ nic^t fo naiv nieberfc^reiben, toenn ic^ bavon

burc^brungen todre, ba^ bie ©entenjendruppe I ^6&er (lünbe

aW txt ©entensengruppe II. S5ielleic^t liegt ti gerabe um^

gefe^rt. ©ie ©d^e, benen ic^ mic^ fo o^ne »eiteret unterwerfe,

^aben ndmlic^ alle ettoa^ ©robe^, unb e^ i(! vielleicht me^r
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fcie ©roi^^ett M tie SBa^c^eit bann, bk mir imponiert, ^t

feiner tie ©efc^id^te tt>irt), je iweifeboUer tohb fie au^. ©n
?Ku|^erI>eifpiel i(! t)er t>on 3&tien jitierte ^tan ^aulfc^e 6a§,

t)af t>er richtige Äerl au^ einer Satfa^e foöiet lerne ttjie au^

taufend. 3^ WUefe mic^ ta -- fo n>unt)ert)on ter ©a§ i(l
—

gani unfc gar 3^^^« 3tt>^if<2l« <^tt. Sßenn e^ auf gebanfUc^e

Sumfunf! unt 2(u^^il^unö te^ ©enfermenfc^en in mir am
fommt, ^at ^ean ^an\ getvif re^t. SBenn e^ aber auf Sßa^r^

^eit^^ mb (Srfenntni^annd^erung, auf SKeifertt)ert)en im praf^

tifc^en Men anfommt, ^at er gettjtf unrecht, ©o IkQt e^ auc^,

meine ic^, mit bcn CO^ttelbegriffen nnb 9Ki«el(lufen, öon

i)enen ©ie rö^ment) am ©c^luf 3^^^^ töriefe^ fprec^en. 3^^

perf^nlicj bin fe^r für @ejlEalten in btt Äunjl, t)ie nic^it blofi

Sj)p uni) nic^t Hof 3nt)it)it)uum f!nt). Stber fonberbarertoeife

^aben bk gr^fte Söerö^mt^eif in Äunjl unt Literatur fajl

immer tie ©c^^pfungen errungen, bk bk fc^6n unt ec^t menfc^^

lic^e 9)?itteljlufe nic^f einnehmen, fon^erbare @ebtlt)e, bie

einerfeif^ gar ni^t tppifc^ (unt) menfc^Iic^ nun fc^on getoif

nic^t) unt) ant>ererfeit^ tote im Sßiterfpruc^ ba^n toieterum

nur tppifc^ fint). „SRur tppifc^" infotoeit, aU f!e eine bejiimmte,

oller SJJenfc^^eit eigene S^arafterfeite jum ^n$btnd bringen

nnb toeiter nic^t^ al^ ba^. S^emata für fommente SRMi^,

bk hoffentlich Mb tckbn beginnen. Unter ^erjlic^en Smp^

fe^lungen 3^r treu ergebenjier £^. gontane

9(n Otto SBra^m.

473) 85 erlin, t). 30. JDejember 1891.

^ot^t>amet ©tra^c 134 c.

^oc^gee^rter §err.

JDer Sag i(l flegreic^ burc^gefoc^ten, unb id) benu^e bie

le^te Äraft unb bie le^te ©tunbe, um 3&tten für 3^re lieben^^

toörbige ©ratulation^farte ju banfen.

fHU ic^ tJorgejTern abenb meine Äarte fc^rieb, i)atu ic^ 3^ren

21 323



tkinm Sffap übet grau (gfc^cr^533elti ^) noc^ nic^t gelefcn, »uftc

tttc^t mal, ba^ tt im §aufe fei.

3^un ^aE>e ic^ i^n gelefen, mit öoUec §inöabe (e^ bautvte

mit über eine ©tunöe) unt) mit großer Söewegung. (S^ jd^lt

iu t)em ©c^6n|lfen unt) 533irfunö^t>on(len, öa^ ©ie gefc^rieben,

unt) e^ tt>irt) ©ie me^r freuen aU frdnfen, wenn ©ie tie (S^ren

t)e^ Sage^ mit S^cem literarifc^en Partner, mit grau Sfc^er^

3Betti felbjl, teilen muffen. 3tUe^, tua^ ©ie an^ 3^ren Q5riefen

unt) atufteic^nungen zitieren, ijlf tt)unt)eröon — eöel, öorne^m,

forreft unb Qefc^madöoU im ^n^bxnd unt) t>urc^ S5eic^te,

Sße^mut unt) Xot)e^fe^tifuc^t n>ie öerfldrt. ^ie 3:ra96bie mit

§elt) unt) Selt)in mac^t einen grogen (5int)ru(f auf mic^, unt)

auc^ bei meiner Stuffaffung öon t)er ®a(i)e (bk t)oc^ mit t)er

gütigen ni^t rec^t mit fann) ge^t ta^ (Stempel rein auf.

5ö?aria (Btmtt fprengte t)en ©arnlet) in t)ie ^uft, aber al^ i^r

Äopf im ©aale t>on got^ering^at) ftet, war atle^ beglichen,

unt) nur ein tiefet ?0?itleit) bleibt. Slber vorausgegangen ~
unt) ba^ batf nic^t »ergeffen werben — war nic^t blog eine

^ot^tt>ell^£iebeSgefd^ic^te, font)ern ein ^otb t)om reinjTen

5ßaffer. Unt) auc^ ^ier, in btt ©tauffer^grau 5Belti^£ra96bie,

ifl me^r tjoraufgegangen aU eine bloge ^iebeSgef^ic^te. S5e^

ioeife fann ic^ nic^t beibringen, aber mein ©entiment ijl fe^r

ftatt, ba^ noc^ anderes aU bk e^elic^e Xreue oerle^t »orben

ifl. ©tauffer war boc^ wunberlid^ gemifc^t, unt) wer i^n blo§

nac^ feinen ganj wunberöollen S5riefen beurteilen will, t)er,

glaube ici^, leiflet me^r ber greunbfc^aft alS t)er ^ijlorifc^en

SBa^r^eit einen ©ienfl. $iebe, £iebe, $iebe. 3c§ ^aU felbfl

ju ber großen antifen ^eibenfc^aft fein rechtes gibuj, weil

mir auf meinem, biS nun gerabe f)cuu, jweiunbftebjigjd&rigen

Lebenswege nichts öorgefommen ifl, tt>aß unter ber SRubrif

^) „Äarl ©tauffer unb i\)bia ^fc^er", granffurter Settung com
17. unb 18. Sejembec 1891. 25gl. Otto S5ra^m, Äarl ©tauffer^SSern.

3. 9(uflage. (Stuttgart 1893) ©, V.
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„antik $ett)enfc^aft" untersu^nnöen ttjdre» (S^ mtfc^t f!c^

Immer fe^r ötel ^dgUc^er ^kinttam ein, t)et; mit (>er (Sr^aBen^

^ett ter @efö^te nic^t^ ju fc^affen §at. ©enno^ — mnn
meiner perf6nltc^en SBeobadfitung m(^ fern ö^^^^i^^^« — i(§

tr^ill in tiefer ©ac^e nic^t eigenftnniö fein nnb toWl o^ne weitere^

jugel^en, tag eine ö^oge öettjattige £eit)enfc^aft i^ottommt

mb aU folc^e nic^t Uo^ tM^x^tßlo^ i^re^ SSege^ fc^reitet,

fontern, »eil elementar, m<^ fc^reifen bat f. S5on einem fotc^en

„törfen" tarf abet nur tann bk Stete fein, tvenn e^ @ö«er

öon oben fint, bk f!^ in unfer menfc^lic^e^ ©piet einmifc^en*

6int e^ aber ©dmonen öon unten („ta unten alber if!'^ förc|^

terlic^")/ fo Wt, xd) ttJtU nic^t fagen, ter ©pag, aber toc^ ter

S5eifan unt tie SJeriei^ung^öeneigt^eit te^ $u5lifum^ auf.

(gr(! ter Zob tarn all bk ©d^utt toettmac^en. ©a^ tat er

^ier. 5(ber ba^ SJoraufgegangene bleibt, toa^ ti toar, ntc^t

ein Xklt^ er^aben^ SSerge^en, fontern— jlarfer Sobaf, SReffing

mit ©paniot. Unt \^ ^\a\xU ^ier öiel ©paniot. 3n 3^rem

fc^6nen aiuffa^e bemänteln ©ie tiefe Sabaf^frage, tie ic^

Äbrigen^ meinerfeit^ nic^t jum 3)?onopot in ter @efc^ic^te

ergeben toiU, ju milte, ju tei^ unt (int.

3n torjögli^er Ergebenheit £§ Soutane

55riefe au^ ^en Sagten 1892—1894.

Sine fc^were Äranf^eit, tte Fontane im ^rö^ja^r 1892 befaUen

()a(tc unt) t)ie i^n Idnger at^ öier SKonate in feiner ©ommcrfrifc^e

fefl^ielt, ^atte t^n geiwungen, fdmtttc^e tjon i^m in Stngriff genom^
menen 9(rbctten juröcfiule^en. ©tatt i^ter begann er bei feiner MdU^t
nac^ SSerUn ein neue^ 5ßetf, bk Stufscic^nung feiner Äint^eit^erin^

nerungen, Hi im folgenten 3a^re öoUentJet wurte mb unter tem
titel „«Weine Äint erfahre" erfd^ten. 3n ten ^a^ren 1893 unt 1894
gelangten fotann „Sffi 95r{e(!" mb „©ie ^oggenpu^I^" (jundc^fl

abgetrudt in ter „Seutfc^en 0lunt)fc^au" unt) „S5om ge(^ jum SKeer")
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|ttm 9t6fc^Iu§. Äurs cor SSoHcnbuttö feinet 75. Men^ja^re^ würbe
gonfanc bk freute juteil, eon t)cr p^ilofop^if^en %at\xltät ber 55er^

Unec Uni&erfitdt (um ^ttnboHot ernannt |u toerben.

2Itt ^attf)a gontane.

474) 95erHtt, ^. 26» 3)^drj 1892.

Steine IkU SO?ete.

©eit §eufe fint) ttjtc tt)tet)ec auger S5e«, abec nur auf ©tun/

tem €^ ^at un^ fc^r mitöcnommen, befonber^ mtc^; 3)iama

tt)ar ein paar Sage lang elender, nur 56 ^ul^fc^ldge; tc^ aber

^atte bafüt H^ fpestfifc^ 3nf!uenstic^e: btn fc^auberöoUen @e/

fc^mad, ben $e(s, btn ©egout unt> Me tief beprimierte ©tim/

mung Diel (Idrfer. 53^it (egterer fann ic^ auc^ ^tnu noc^ anff

»arten, auc^ tjon SIppetit un5 SKefonöate^jentengefö^l i|l feine

ditbe. „5Sa^ foH ber Unfinn ?" In hoc signo (legt e^ |I(^ fc^lec^t,

e^ reicht faum au^ |um £eben.

Snmitten meiner Äranf^eit bin ic^ ba^ ^ntcte^e für bit

^f>Mt nic^t lo^ geworben. StUerbinö^ würbe einem gerabe

in ben Sagen ein guter Riffen baöon öorgefe^t. Sin fon/

feröatiöe^ 55latt ^at bie (Bxtmüm ba^in gejeic^net: „öaö ifl

feine Ärifl^ in unferm poUtifc^en unb flaatli^en £eben, fonbern

eine Äataflrop^e/' 3c^ ^alte bie^ för richtig. 3ena unb ber

18. 3J?drj finb gar nic^t^ bagegen, beibe waren wa^ Sufer^

lic^e^; felbfl aU griebric^ 2Bi(§elm IV. öor ben SJ^drigefaUenen

ben $elm abnahm, war e^ nic^t fo f^limm, weil er einem

gwange nachgab. §ier aber ^ahcn wir bie §inopferung, ba^

gallenlaffen allertreuef!er, wenn öielleic^t auc^ im ^ttttxm

befangener COJdnner, bie cor acbt 2:agen noc^ bie CKeijler ber

Situation, unb bie gerabe üom X^ron ^er bie OefeiertjlEen

waren. 3u 3ebli§ foll ber Äaifer in ber entfc^eibenben Äron/

rat^(!§ung, nac^bem feiner mit ber ©prac^e ^erau^röcfen

wollte, fc^lieglic^ gefagt ^aben: „3ebli§, bW ©c^weinerei mn^

ein Snbe nehmen." 3c^ ^alte biefe SBenbung für fe^r wo&l
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preugifc^en 3R{nl|leclum^ in einet «Mrt (liUer Oppofttion

geöen 3et)lt§ un(> Sapriöi Un Qlu^fc^Iag gegel&en |u ^aBen

fc^eint ©olanöe in t)en oberjüen S5e^6ct)en t)et altpreuftfc^e

liberale 0et(l kU uni> il(§ nic^t Bange machen Idft, folange

t(l feine @efa^r. ©a^ famo^ @ufe, t)a^ t>arin liege, mug t)a^

gurc^tbate t>t^ bti ^ntmtät angetanen Äcac^^ balancieren.

95or unferer ^rfranfung waren wir auf ^em ©eric^e, um

unfer Sejiament ju t)eponieren. ©te betr. ©eric^t^abteilung

^at i^ren ©i§ im alten Äabettenforp^ in t)er Svenen griet^ric^^

(Irage. ©a fagen wir Qntt anbert^alb ©tunken in einer gelb^

gepriesenen ©tube, too noc^ alle^ nac^ alter Seit unb e^t

preugtfc^er Siupptgfeit fc^mecfte. ^öielleic^t i(l c$ rec^t ^nt fo;

alle^ mac^t einen metttoütbi^ unbejloc^enen (ginbrud, bei me^r

©c^winoel mü^te notwenbig alle^ öiel anfldnbiger m^^c^n. JDie

3nftenierung unfrerSKec^t^fprec^erei f)at etttja^ ^Jroletarier^afte^.

?Bie immer ©ein alter ^apa

9ln Sari Stöbert £effing.

475) gillert^al (©^leflen), b. 23. SRai 1892.

SSilta ©ottfc^dr.

§o^gee^rter §err @ebeimrat.

SJorgeflem bin ic^ mit grau unb Soc^ter ^ier eingetroffen,

um nac^ fa(l öierteljd^riger Äranf^eit ©enefung unb Äraft

jur 3lrbeit an meiner alten fc^leilfc^en $eil(!dtte ju fuc^en.

„ainbere £uft" war ber berfbmmlic^e ^oHot^tat 2tber bie

£uft allein fann e^ nic^t. Dlube, auc^ innerliche, i(l gleic^er^

magert nbtig, unb biefe ju gewinnen, ba^n mbc^te ic§ mf)l

au^ 3brem 3)?unbe b^ren, ba^ ©ie mir wegen meiner 3nbi^^

fretion nic^t weiter emjllic^ Jörnen. S^ergleic^en weiter ju

fc^walen, wie ic^ getan, i(l immer öom Übel, unb e^ fann mir

nic^t^ femer liegen, M mein 55erfeben öerfleinern ju wollen.

%Ut ic^ fpcec^e, wie ic?i fc^on mönblic^ ju 3brer grau @e^
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mat)Un tat, jugleic^ and) bk ^etjUc^e ^ttte au^, meine ©c^ulö

niä)t aB ör6fer anfe|)en ju ttjoHen, aU (!e tfl. 533a^ retet man

ntc^t alk^, mnn man mit einem S5efannten in einer Xier^

gartenaUee fpajieren ge^t ! 3mmer tic^t am §oc^t)errat öorl>ei.

2ßa^ fagt man nic^t alk^ jur grau über bie Zoä)tct o^er jur

Xod^fer über bk grau ot)er ju Beiben über bk ©^^ne ! ©o toa^

muf öerfUngen unt) begraben fein. 2)arf ic^ mic^ t)er Hoffnung

Eingeben, bag ©ie tiefe mildere Stuffaffung ju teilen beginnen ?

5^ie erjlen 3^it^«/ t)ie ic^ üon ^ier au^ fc^rieb, waren an grau

©tep^ant) gerichtet, öorffc^tig abgefaßt, mil er fe(b(l bk 33riefe

ju lefen pflegt» 2(ber 3^nen fann ic^ au^fprec^en, ba^ mic^ ber

3«flant) be^ Äranfen mit wirKi^er ©orge erfüllt, ©ie »erben biefe

©orge teilen unb §aben leiber bk Jeitung^forgen ba^n ju tragen.

9Bir ttjo^nen ^ier in ndc^fler 9Rd^e öon Q5uc^tt)alb unb

gifc^bad^. 5llle^ fe^r fci^6n, fe^r flill, fe^r erc^uicflic^, auc^ §o^en^

jollerngefc^ic^tlic^er @runb unb S5oben. Slber bie Sage, too

midS) bergleic^en mit einem kleinen Snt^ufla^mu^ erfüllte, liegen

^urüd, unb tiefe 5i)Jübigfeit i(! an ©teile baöon getreten. Ob ic^ noc^

einmal öon biefer SOJübigfeit lo^fomme ? ^it jttjeiunbftebjig flnb

bie €^ancen gering. Unb fo richte tc^ mic^ benn an einem altwürt^

tembergifc^en SBa^lfpruc^ auf, bem id) öor einiger 3^it begegnete

:

„©org', aber forgc ntc^t sutjtel.

^ß fommt boc^, »ie'^ ©oft ^a^en tuitl.''

^it ber S5itte, mic^ grau ©ema^lin angelegentlic^jl emp^

fehlen ju trollen. In öorjüglic^er Ergebenheit

S:^. gontane

5ln €arl stöbert ^effing.

476) Sillert^al (©c^leflen), b. i5.3unt 1892.

^illa ©ottfc^al!.

§oc^gee^rter $err ©e^eimrat.

€^' e^ in ben S^itungen jTe^t (ba^ „§irfc^berger Sageblatt"

i)at fc^on begonnen), erfc^eint e^ mir ^Jflic^t, ©ie, ^oc^gee^rter

§err, »iffen ju laffen, ba^ wir un^ entfc^loffen ^aben, ^Berlin
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auftugebeti mb m^ nac^ ©d^mieöeberg för bm 9le(l unferet

lEage jurödsu^te^n ^). 3^ ^<J^^ ^^it^^ gccuöe me^t an btm

gcogfldötifc^ett Selben; aber mnn e^ aud^ ant)er^ Uge, Me SJet;?

^dltniffe liefen mit feine ^a% ©eit meinet testen Äranf^ett

bin i^ eine ganj gebrochene 5^raff, jur Seit tanm fd^ig, ein

paar Q5riefteiten ^u fc^reiben, unt) fo fd^rumpfen tenn meine

einnahmen auf weniger aU bk §dtfte ^ufammen* 5^amit in

©ci^miet)eberg ju leben, toitb ge^en» 3n Berlin tudre e^ nn^

mbgiix^f mb fo toaren toir eine^ langen ©c^toanfen^ überhoben.

Einige greunte btMtn mir freili^ i^r Sntfe^en anß, baöon

au^ge^ent), ba^ id^ o^ne t)ett 2lnbli^ einer ?5rinseffinnenfuffc^e

nic^t leben f6nne. @anj gefehlt, 3n 5ßa§r^eit liegt mir nur

noc^ an din^z. %inbe ic^ t)ie, fo bin ic§ geborgen, SBenn nic^t,

toeil 5urc^ ^ranf^eit gec^udlt, fo fann m(^ 55erlin mit ^atf

totoßtt) mb ba bdl dta nic^t Reifen,

©ag e^ mit ©tep^ant) beffer ge^t, ^at mic^ ^od^erfreut;

m6g' e^ fo bleiben,

^it btn aufric^tigjlen 5Sünfd^en fiir 3^f «"5 bet ^f)xcn

5ßo^l 3^'^ banthat ergebenjier Zf). gontane

3in griet)ric^ gontane,

477) StHert^al im Sliefengebirge, b* ii, 3tugu(? 1892,

30?ein lieber §riet)el.

(gben ^abe ic^ einen kleinen ^rief an £^eo gefc^rieben

unt) i^m ^erjlic^e ©rüge an ©ic^ aufgetragen; ^ama unt)

?9?ete fagen aber: „©0 ge^t ba^ nic^t, fc^icfe i§m£)eine@röfe

t)ire!t", unö ba^ toill ic^ tun in liefen Seilen, benn ©u bijl,

tod^rent) tiefer ganjen unglödHid^en 3^t^/ f^^t: aufmerffamen

unt) guten §erjen^ getoefen, 3et)er Sßrief öerriet, tag er in

ter befonbern Slbfic^t gefc^rieben toar, mir eine greute ju

machen turc^ tie eine ober anbre freunblid^ie Mitteilung, 60
bk 3lu^fc^nitte a\x^ btn frani6f!fc^en S^ttungen, 32oc^ öor ein

^) ©iefer ^lan tarn nic^t jur atu^fü^ruttg.
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paat ^ai)ten ^dtfe mlc^ t)aö a\U^ tnt^üdt nnb erhoben, Jeftt

fomm( e^ ju fpdf; aber e^ tjH boc^ ne« unt) ^übfc^, tag <Du'^

mir fc^l#, In btt (gmartung ober auc^ blof in ber SKbgUc^felt,

mir eine greube bamlt ju fc^affen. „^e(6fr)" foU alfo m6ö/

(Ic^erwelfe überfegt tt)erben, mir fe^r Heb unb rec^t; Ic^ glaube

aber, ba^ j. 35. „ÜuUt" (fc^on toegen ber gelungenen gtgur

be^ £'§erml(e) befler jur Öberfegung geeignet ttxXre. Slufer^

bem 1(1 ble ©c^Uberung ber fc^feflfc^en ©eblrg^welt eigenartig

unb fbnnte tt)o^l frani6flfc^e £efer Intereffleren. SSleUelc^t Idgt

©u ein SBort In blefem 6lnne fallen, ^iä) perfbnllc^ mit

ben betr. Ferren In ?öerblnbung ju fegen, ba^n fehlen mir noc§

Immer ble Ärdfte. Unb (le »erben auc^ ttjo^l nlc^t tokbm

fommen. ©le ©ecabence 1(1 na. öabel fdllt mir auc^ noc^

Äarl Smll granjo^ unb fein S5u(^ ein. 53a^ S5Äc^elc^en 1(1

fe^r Intereffant unb öerblent allfeltlg gelefen ju werben; aber

l^m fc^relben, ba^ l^ mlc^ auf 9?ot)ellen unb (Sr^d^lungen nlc^t

me^r elnlaffen fann — ba^ bitte Ic^ ^id) ©elnerfelt^ ju Äber^

nehmen. 3^ ^^^^ \<^ ^^^ wirbelten liegen, fogar, nac^ btm

SRage meiner Äraft, gan| gute; aber f!e (!nb total unfertig In

ber gorm, unb SOJete will f!c^ allmd^llc^ ber ?9?ö^e unterjle^n,

Älar^elt, Orbnung, Stbrunbung hineinzubringen. 5iR6c^te l^r

ba^ gelingen, ©a^ toörbe alle^ In allem 12000 ^att be^

beuten, ble nlc^t ju öerac^ten pnb, um fo weniger, aB mein

Äranffeln foölel @elb fo(let. soagglödt e^, nun fo mug e^ auc^

fo ge^n, aber ble armen grauen (?Wama unb 3Rete) tun mir

leib; benn ein ©parpfennlg 1(1 balb aufgeje^rt.

2Ble Immer ©ein alter ^apa

f&n SRart^a gontane.

478) gillert^al Im Stlefengeblrge, b. i. ©ept. 1892.

SOJelne liebe 3Äete.

©a wdre nun ber ©eptember! SBenn er ju ^be i(l,

(Igen wir nlc^t me^r ^ler, fonbern In Berlin, auf ba^ Ic^ mlc^
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tttc^t freuen hm. ©te Stu^e f)ia, foöiel §arte^ mit mtttlänft,

^at t)oc^ i^reti SBert unt> SRetj. @e(lettt 2(Bent) <am SRegen mit

(Bctoitut in btt gerne; tt)ir fc^Uefen öer&dltnt^mdftö ö«^/ »«^

öon 4 U§r an C|ud(en einen bie gUegen. 533ir f!n(> hocherfreut,

taf e^ anfdnöt, !6rpertid^ ^efier mit S^ir ju ge^n; (iebeöoKe

SGBorte mb 9Kuf!f werten auc^ bet ©eele aufhelfen. SBunteröcH

ijl bet ^lan einer Sßaöenfa^rt nac^ 5BarnemÄnt)e; mit Keinen

9la(len in deinen ©tdtten, ttjo man gut öerpffegt t^irt), fann

ta^ eine rechte (Stfrifc^ung mtbtn, fel^jü an einem Reifen Xage.

Unt jule^t bi^ ^ntc Sante 533ttte, J>ie foöiet ^itU ^at mb für

alle^ ein ^ntttc^fe mitl&ringt.

§ier öe^t alle^ im alten @Ieife weiter» ©c^toer jtnt) l)ie

©tunken öom jweiten grö^jTö^ l^i^ jum Ülac^mittag^faffee;

ic^ bin tann immer fo furc^ti&ar mute mb fa^re bo^ auf,

wenn mi(§ t)ie ^übi^Uit übermannen will. §8on 4 U^r an

Wirt) e^ t)ann beffer. SÄama liejl^ mir mand^e^ öor: intern

efiante ©c^ilberunöen £int)au^ anß Omenta mb SUn^iÄ^e

au^ einem SKottfeBuc^, namentlich Urteile ©eneral ?öert)t)^ ober

ten grogen ©d^weiger. Sigentlic^ fini) e^ fleine ^dc^erlic^feiten,

5ie er erjd^lt, aber fie (le^en in folc^er Beleuchtung, ba^ man

ba^ ©c^6n^SÄenfc^lic^e baran bewundert mb bct ju geiernbe

nic^t^ öon btt @r6ge einbögt; im ©egenteil,

§ittftc^tlic^ ber e^olera lefen wir alle^, toa^ bie 3^i^««d

bringt, ©ie Hamburger, bie man überall jurücfweiflf, wo^in

f!e auc^ pieben m63en, finb in einer furchtbaren Sage. 3^5 ^<^^^

etwa^ S^nlic^e^ t)on $anif, t)on in ben S5ann tun einer ganzen

S5et)6lferun9 tanm erlebe, ©ie SSerliner, bie fic^ fo fe^r beglöd^

wönfc^en unb mal wieber alle^ öortrefflic^ ftnben, mbgen für

i^ren Sünfel nic^t bejlraft werben. SÄiet^fafernen, Äeller^

I6c^er, Sdttöebbben, ©c^lafburfc^eninjlitut, alle^ überfüllt,

Äanalluft, ©c^nap^, (ü^le SBeife unb S5ubiferwur(l — ba

tann e^ {eben Slugenblicf auc^ hereinbrechen. S5leiben wir ^iec

nocj Unger — öorldufig beobachten wir bie ^itmtion —, fo
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jfommjl T>n natürlich »ieter ^cc; wir werten ©ic^ bo^ nic^t

allein In btt unwirtlichen SBo^nung laflfen, bk fc^on in nor^

malen Za^m, wie ic^ je^t flEarf empflnte, t)iel ju wönfc^en

übriö Idft»

grietldnter, t)er infolge Urlaube feinet Mieten je^t

öiel ju tun ^at; fommt tro§t)em tdglic^ mb i(l un^ immer eine

greut)e.

Xaufent) ©rüge, 5Bie immer S)ein alter $apa

2ln grietric^ gontane.

479) Sniert^al im SÄiefengebirge, b. 30. ©ept. 1892.

50?ein lieber grietel.

(g^ ifl tokbtt ein feiger, fc^wöler Sag; ic^ will ©ir aber

t)oc§ fc^reiben nnb ©ir kaufen för ©einen ^rief un5 feine

3lnla9en. ©ag S>u öon 3ennt) Sreibel einen fo guten 2(bfa§

erwartefl, freut mic^, aber ©u bijl in tiefen 2)inöen Optimij^»

?0?^9e|lE ©u rec^t behalten» ©ie SSitte^^rofc^üre werte ic^ nic^t

lefen !6nnen, tt>a^ ©u nic^t übelnehmen tarfjl; ic^ werte

mit tem, tt>a^ ic^ noc^ fann, bel^dntig öberta^iert, (g^ jlErenöt

mic^ an, jemantem fÄnf 55?inuten juiu^6ren, aud^ wenn ta^,

tt>a^ er fagt, angenehm unt intereffant ifl, 3^ ^^^ f<^^c ^^^^

unten

58or S5erlin QtmU ic^ mic^ : tie nietrigen ©tuben, tie ^uft,

ter Mrm, ©c^on ^ier fc^lafe ic^ nur trei ©tunten — wenn

tie §unte blaffen, feine ^albe,

©ie S^oleranac^rid^ten verfolgen wir natürlich eifrig, 35erlin

oerfdllt in feinen alten geiler: „35ei un^ ijl alle^ ^nt/' ^aß

tarf bei folc^en Gelegenheiten nie gefaxt werten, Unt wo in

ter 5Belt ijl alle^ ^ntl ©ag ©u öiel, fe^r öiel p tun ^ajl, i|l

öielleic^t rec^t $nt; e^ lenft tie Tetanien in gefunte S5a^nen,

toa^ immer ein §eil ijl, Leiter gebe ic§ gute Se^ren unt be^

folge fie felber nic^t, brüte s«t)iel, aber ta^ bringt meine Äran!^

^eit, tie tod^ nun mal ta i(l, fo mit ftc^,
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©Ic 9Ufe ©efunb^ctt, greuMgfett un^ gute @cfc^dftc

ttjönfc^ent).

2Bie immer 2)em alter ^apa

3(n 5Kart^a gontane»

480) Berlin, t)» 9«3«n 1893»

50?etne Itel&e ?0^ete,

3c^ toill bf>(^ m(^ mal ein 5ßort oon mir ^^ren taffen,

tro^öem ^ama fleigig fc^retl^t, 3ci^ lege ©ir ^eute ein atte^,

t)on t)em feiner^eit gefeierten Dr. S5ares ^errü§rent)e^ Sle^ept

bei, öon tem id^ Diel ^alte, tveil e^ alt ij^» 3ci^ tt)er()e immer

me^r in t)er ainfc^auung l^ejldrft, i)aß tt)ir öiel ju fe^r mit

bem Sllten aufräumen nnb bk SKei^^eit mb Srfa^rung ^nxMf

liegender Seiten nic^t genug wörtigen» ©a friegte i^ ^tnU,

Mm Dramen, ganj öon ungefd^r ein fleine^ SBuc^ in bk

S^anbi „Ärieg^tagel^u^ bc^ ©eneralcjuartiermeifler^ t)* S5arfe^

ttjifd^"; id^ la^ ein :^apitel, ba^ bk ©c^lad^t bei Seut^en ht^

fc^reibt, in ba er, i6{d^rig, al^ „^nnkt" auf ten Zob uu
tt)unt)et tt>irb, ©c^ug t)urc^ btn ^aU, jtDifc^en @urgel nnb

3lorta. ©ie Äugel, bk m ©c^ulterMatt (alfo ©c^rdgfc^uf)

(leden bleibt, xoxxb x^m am andern Sage nad^ fiebenmaligem

SSerfuc^ mit einem (lumpfen Setermeffer m^ btm ©c^ulter^

Uait ^erau^gef^nitten« €^ war alle^ auf ben Sob; aber

fc^on nac^ swei 5D?onaten »ar er toieber im ©ienjlf, 2(lle^

^eroifc^, ^aM — unb be^^alb erjd^le ic^ e^ ^ier — xoax ber,

ber bie Äugel mxi bem jlumpfen S^bermeffer ^erau^fc^nipperte,

feine^njeg^ ein ©tömptr, fonbern beinahe ein @enie, ©er^

felbe tvar ein im $aufe ber ©d^lac^t gefangen genommener unb

babtx feinei^ drjtlic^en 35e(lEecf^ beraubter bjlerreic^ifc^er 9le^

giment^c^irurgu^, ber — ein SBallone unb xrx einem »allo^

nifc^en SRegimenle bienenb — fein 5Sort beutfc^ fprad^, aber

flc^ in £t)on gldnjenbe c^irurgifc^e ^enntniffe unb, toenn er

fie nic^t fc^on ton Slatur i^aitt, feine gormen unb Rumäne,
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üomc^me ©ejKnnttUö ttmxUn i)atu. liefet ^^irurg an4

fclnMtc^em Saget mute In a^t Sagen (^ann tt>utt>e et au€>

gewec^feU) nl^t bieg meinen gteunt) S5atfett)tfc^, fontetn auc^

noc§ uiet an^ete fc^tt>ecöettt)unt)efe Offi^tete, t)te in temfelben

Keinen Duattiet lagen, mb gab i^nen — tt>a^ eigentlich t>ie

^Rettung beteufete — m^ noc^ SSer^altung^magtegeln föt

fcie nd(iS)(lfommen^en SSoc^en. ülUe^ üercief t)ie ^6c^fle ©ac^^

fenntni^, baju ^tat)^eit, Serjen^güte, Olobleffe. ©a^ iflf nun

140 ^a^te ^et, id^ glaube nic^t, tag man e^ }e^t beffet mac^t;

nut »ic^tigtuetifc^et unt) ^od^mötiget i|TE alle^ gewotben. ^et

S5ötget fpielte bamal^ freiließ eine ttautige, fc^ufler^afte Stolle,

nnb m^ einet tutc^ 2lt)t)o!afen ju öerteit)igent)en grei^eit

tatf man ni^t fuc^en. Zxo^bcm tt>at e^ eine gtofe g^i^*

Ä6nig, 2U>el unt) S5auet befolgten alle^; fcet S5ötget fehlte,

abet auc^ — bet S5outgeoi^.

3n bet 3(u^(lellung bet „ganj gteien" ^at ein S5ilb öon

einet ftemben ©ame, (Slfe (S^emin, einen gtofen (5inbtu(f auf

mi$ gemacht, tto^bem ic^ e^ eettoerfen muß. S^ nennt flc^

„©tilleben", befielt abtt nic^t au^ ©c^weijetfdfe, Äörbi^ unb

©^ettpgla^, fonbetn m^ Ätujifty, Äitc^enlic^t, 95ibel, &zUu
böc^etn unb einem Sotenfopf. Slbet toie? S)a^ Ätujifif ijl

einfach ein Ätujif!;?, bie S5ibel ijl toenigjlen^ 200 '^a^v alt, ba^

Äitc^enlic^t, ijl ganj niebetgebtannt unb öetfc^toelt, nut eben

no^ mit Üualm unb fc^toat^et ©c^nuppe, tod^tenb bcx Zotertf

fopf, ein öetfc^obene^ tütfifc^e^ gej auf bem ©c^dbel, btn

95efc^auet eetgnöglic^ anlac^t^ 6^ i(l in feinet 5(ft fe^t gei(l/

telc^, fe^t toi^ig (fc^on bie S5e|ei(^nung „©tilleben") unb ba|tt

»otjöglic^ gemalt, unbebingt ba^ bejle S5ilb bet Slu^jlellung,

lugleic^ baß föbnfle, ^Ut bk ©efc^ic^te ton „be bold" mit bet

pl6§ltc^en einfc^tdnfung „but not too bold" —• fie ißa^t aud)

^let^et. JDe(!o me^t ^aU ic^ mic^ an bem qjanotama t)on

Öleionöille etfreut, öon ben SJJaletn S^eutjtlle unb IDetaille.

©otoie ftcf)'^ um Äun(! ^anbtU, fc^rumpfen ftjtt jufammen;
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fßlbfl in Smeuten mb im ?damtabtxxHmn ^abtn t)ie %tanf

lofen me^t ©c^icf. Sin ©lücf, tag fle fo leic^tflnnig, fo ö^Jt)^

gietiö unt fo fintifc^ f!nt — toit toätcn fon(! immer am
(oten.

SRama fdngt an f!c^ ju lanöweilen, auc^ mit ditd)t 2i^er

tt)0 foU i(^ i^c 3Äenfc^en ^crfc^affen? @o au^ SJetlegen^eit

auf ©uc^e öe^en, rdc^t fic^ immer. SBenn wir nur in ^atW
lab ein paar ertrdalic^e SJ^enfc^en fdnten ? SKec^te^ git)uj ^abe

i(^ nic^t*

3a, mitSÄot)enber0! 3c^ fann M nic^t^ tun. 3(n meiner

§atfunö Uegf e^ nic^f. 3«^ ^<^b^ immer gerate foeiel (Souraöe

wie ju(ldnJ)i0; tie Söer^dltniffe §aben mir {et)erjeit eine S5e^

fc^eiten^eit^roUe aufgejtDunöen — „a^, e^ war nic^t meine

SBai)t/' ©eine S5et)enfen, t)ie ©ac^e in aller 3lu^fö^rlic^feit

|u geben, fint) »a^rfc^einlid^ berechtigte). Unt> t>oc^ fann ic^

e^ nic^t bedauern nnb betaure e^ nic^t, tag ic^ e^ fo gemacht

^aU, toie'^ t)a liegt, (grjl wollte man öon ten 3lu^fö§rlic^^

feiten in „S3or fcem ©türm" ni^t^ »iffen, }e§t ^6re ic^ nur

noc^: „@erat)e fo, fo toar'^ ri^tig." SBer feinen eignen 9Beg

ge^t, begegnet immer 5Stt)erfpruc^; bk ©c^ablone gilt. 2lber

man muf e^ eben ri^fieren. SBer nic^t tt>agt, gewinnt ni^t.

öielleic^t toitb e^ auc^ al^ S5u(^ nur fe^r mdfiger 2(nerfennung

begegnen, t)ennoc^ mufte e^ fo fein, (g^ gibt, tabei bleibe i^,

boc^ »enigj^en^ einen Singerjeig, toie man bk ©ac^e anju^

faffen ^au ^a^ Operieren mit @r6gen unb ftc^ felber babei

al^ fleine @r6fe im 3luge b<^ben, immer Äunjl, immer $ite^

ratur, immer ein ^rofeffor, immer eine S5erÄ§mt&eit •— ba^

alM i(l Dom Übel.

empfiehl mlc^ ben IDamen unb benen, bk i^nen in^ttan

nnb unterworfen jinb. SBie immer ©ein alter $apa

*) €^ hantelte f!c^ um bin fUhbtnd öon „SOJelnc Äinber#
Ja^re" in btt „öctttfc^en 9?un5fc^au". Sine Einigung jwifc^en bem
aJerfaffer nnb tem Herausgeber t>er Scitfc^rift Um nic^t juflanbe.

335



3ln 3ttt9tt(^ ü. §et)t)en.

481) S3ecUn, b. 5. iMugujI 1893»

^ot^bamtt ©tca^e 134 c.

3c^ freue mic^, tag ©u in S)jjind^en warflf unt) an btt

©ejefPontflenau^j^eUunö überhaupt njte fpeiteU an t>en ^Ut^ern

©eine^ Hubert foöiel §ceut)e gehabt ^aflE» (gt t(l ein richtiger

Äün|Her geworden, im ©egenfa^ ju folc^en, bk bloß malen,

unt) wenn er im ©c^ön^eitUc^en, auc^ nac^ i)er ^o^dn^ifc^en

SKeife, noc^ hinter ©einen Sßönfc^en jurdcfWeiben foUte, fo

fc^at)et ba^, fotoeit ic|) e^ beurteilen fann, nic^t t>teL ©a^

grofe ©c^n)einebil^, fo gut e^ i(l, ijl auc^ nic^t mein ©efc^macf

;

aber »enn ic^ mir bk §Ä^nerbilt)er tjergeöenwdrtige, fo pnt>e

ic^: er ^at ©c^6n^eit genug, ©ie ^Seobac^tung ifl ganj t)or^

jüglid^, alle^ ^arafterijlifc^ nnb mit einem freien §umor

getoür^t.

©u fraöff toegen ^x^matd. ^eine S^amen, t)ie mir bk

Seitung Dorlefen, möffen fc^te^t aufgepaßt ^aben. 3c^ toeig

nic^t^ t)on einer fKcbt in §annoöer. Slber fte mtb getoefen

fein toie bk andern, ©a^ etoige ftc^ auf ten SBaifenfnaben

nnb ^iet)ermeier ^in Slu^fpieten ifl grd^i^, nnb man mn^

ftc^ immer toieter all t)a^ 3fliefengroge jurödrufen, toa^ er

genialifc^ Sufammengemogelt ^at, um bnv^ tiefe öon bcn

fraffejlEen SSiterfpröd^en getragenen 3Kogeleien nid^t abge^

(ISofen SU werten ^X ^^ t|^ ^i^ teufbar intereffantejle gigur.

3^ fenne feine intereffantere; aber tiefer bejldntige §ang,

tie ^enfc^en ^n betriigen, tie^ öollentete ©c^laubergertum

ifl mir eigentlich tvitertodrtig, unt tt>enn ic^ mic^ aufrichten,

ergeben toill, fo mug ic^ boc^ auf anbere gelben blicfen. ©em
Sioedbienlic^en alle^ unterorbnen, ifl überhaupt ein furc^t^

barer ©tanbpunft, unb bei xf)m xft nun alle^ noc^ mit fot)iel

^) ©ie Stttfprac^e in ^annoDer öom 29. ^ult ijl abgctcudt bei

^orj^ Äo^l, 95i^marcf^ ?Reten 355. 13, 6, 212.
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«Perf6nUc^em mb ^ttabe^n §df(tc^em untetmifc^f, mit ^tu

falUhtbütfü^Uit, nnUbin^tem (3lanbm an ba^ die^t jeöer

2aunc, }et)e^ ©nfaU^ unt> foloffalet §apptöfeit. ©eine au€

\cbtm ©a| fpre(^ettt>e ©enlditdt etitjöcft mic^ immer tt)iet>er,

fc^meift immer wieder meine ^eöenfen üUt t)en Raufen;

aber M ruhigem ^Inte (int) bk Petenten bo^ auc^ immer

tt>iet)er ^a. Sliröent^ ifl i^m ganj ju trauen. 5tn^rerfeit^

(Äritif ijl l^iUiö) trifft er in t)iefer feiner Äritif meijlen^ bcn

SRagel auf btn Äopf unt ^at fl^ertic^ batxn rec^t, ^af tt)ir an

ttn^c^em 3«l^^«^^ti laBcrieren, nnb tag ein tiefet SO?tftrauen

fcurc^ ba^ Unb fc^teic^t. S^oc^ richtiger xoätt too^l btv tttoa^

mildere 2(u^fpruc§, „bai »it fein red^te^ SJertrauen ju nnß

^0en/' 2)er 3«f<JitttttenBruc§ t)er ganzen 1864 5i^ 1870 auf^

gebauten §errlic^!eit toitb offen M^futiert, nnb toä^xtnb

immer neue §unt)erttaufent) SKann nnb immer neue Muntert

SRinionen betDtUigt werten, ij! niemand (auc^ ttjenn bW 6ac^e

mit ten S5ett)iUiöunöen noc^ fo fortginge) im geringjlen t)on

t)er ©ic^er^eit unferer gujldnte öberjeugt, S)a^ Eroberte

fann toieter öerloren ge^en. S5at)em fann fic^ toiet>er ganj

auf eigne göfe (leUen. SMe Sft^einproöinj ge^t fluten, 0^^

nnb SBejIpreufen auc^, nnb ein 55otenreic^ (»a^ i^ über furj

oter lang beinah für »a^rfc^einltc^ ^alu) entfielt auf^ neue.—
£)a^ (Int) nie^t (ginbiltungen eine^ ©c^toarjfe^er^. ©a^ (Int)

2^inge, t)ie fic^, „toenn'^ lo^ge^t", innerhalb weniger 3)?onate

öoUjie^en f6nnen,unt)t)ie auc^ in fajIiete^S)eutf(^en 95or(leUung

al^ eine 3)i6gnc^!eit leben. Unb nun ma^e bie Gegenprobe unb

tergleic^e tiefen 3u(lanb mit bem gegentodrtigen 3ujlanb in Sng^

lanb. ßnglanb (le^t in biefem 2(ugenbli(f aufber benfbar niebrigj?

(!en ©tufe, ban! ben Un(Innigfeiten of the great old man^)»

©er richtige Prinzipienreiter! $omerule Ubtnm eine ©efabr,

ani^ toenn ni^t^ brau^ wirb. 3nbien wa^elt; 3lu|Iralien unb

^anaba (tnb tanm noc^ in 3«f^ttt»ien^ang mit bem ?OJutter^

^) ®Iat)|!one.
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la^^. Stuf(ant) öewinnt OberwafTer mb granfrelc?) beiQki(^tn,

aiuf ten erffen ?bM eine (Situation, t)ie öiel fc^lec^ter if! d^
t)ie urfrige, \Xtb i>t>^ m\<i) cieftger Unterfc^iet) ! S3or stt>ei,

trei Sagen ^aben tie grofen glottenmaii6t)er in t)er ictfc^en

©ee begonnen, unb ic^ bin toie öon meinem £eben überzeugt,

e^ gibt nic^t ^unbert ^gldtiber im £anbe, bie nic^t beim 2(n^

bUcf biefer glotte ba^ @efö^( ^dtten: mag fommen, toa^ totU,

ber Ojean ijl öorldupg immer noc^ unfer, unb toir öernic^ten

alle^, toa^ un^ biefe §ertfc^aft bejUceiten toWl Unb ginge biefe

Stotte tetloren, fo fc^öfen toir eine neue. ?ffiit ^aben ba^ @elb

baju unb ben guten 5BiUen unb ba^ SJertrauen, ba^ e^ fo

fein muß, ba^ e^ nic^t anber^ fein fann. S5on biefem

SJerttauen ^aben toir feine ©pur, ^k alte SEBangen^eim fagte

mir immer mit i^rem aUerfat^oUfc^flen ©efic^t: „^reußen^

2)eutfc^lanb ^at feine S3er&etfung/' ©a^ i(l richtig. 3m alten

£e(lament fommen tt)ir noc^ nic^t öor. 5)ie SngWnber gerieren

ftc^, al^ ^dtten f!e bie SJer^eifung. — Unb nun leb' tvo^l.

^erjlic^pe ©rüge unb (Empfehlungen btm ganzen §aufe ftepben.

9ßie immer ©ein £^. gontane

2(n SÄart^a gontane.

482) ^atl^hab, b. 17. 9{ugu(l 1893.

©tlberne Äanne.

Steine liebe SJJete.

555ir f!|en nun boc^ in ber „©ilbernen 5tanne", na^bcm

fötf SJHnuten lang auc^ bk „Slmfel" toieber in grage ge^

fommen toar. (gin IDoppelgefprdc^ mit ber Slmfeltoirtin, grau

SJJarie ©^mibt, leitete bkß alle^ ein. grau SJJarie 6c|)mibt

ift 60, flein, bummlig, urb ^at einen (Seiten fropf, b. ^. er

^dngt nic^t über bk S5ru(l, fonbern me^r Aber bk lirfe ©c^ul^

ter. S^arafter bementfprec^enb, alfo §umorif!ifc^. 3c^ fagte:

„grau @. ^at ur^ empfohlen —- öielleic^t erinnern (Sie (ic^

i^irer?" „2ic^, grau @., getoig, eine charmante ©ame." 5Kitt^
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temetle war öuc^ SJ?ama an^ bct jDrofc^fe öefüegen» ©lefc

führte nun frlfc^e Sruppcn in^ ©efec^f mb fagte: „§err S5.

^at un^ an ©ie empfohlen; öteUetd^t erinnern ©ie (!c^ feiner?"

„füö), §err 95v ö^tüif, ein fe^r charmanter $err/' ©o flnt) tie

fceutfc^en Stammt öerfc^ie^en. <5in ^Berliner §to geant^

»ortet: „35.? S5. fenn' ic^ nic^t/' 3tt^ e^te S5e(anntf(^aft

pellte f!c^ aber ein andrer greunt) unfrei §aufe^ ^erau^,

wenn auc^ nur greunt) auf t)em ^ö^nerauöenwege. dß lagen,

al^ wir an^Qcpadt Ratten, bm Keine ?5enna(e auf ()em Xifc^,

alle mit ()er 3tifc^rift: „ftö^nerauöenpflafler; SSeUmann, SSeUe^

tjuei^atpot^efe/' S)a^ SJ^dt^en, auc^ f&nna, M „35eUmann"

nnb fagte: „Slc^, §err SSellmann, ter §at im vorigen 3a§re

^ier 9ewo{)nt/' „©o, fo/' fagte SÄama, „ein freuntlic^er, iüf

tifc^er §err?" „5So^l m69lic^/' war bk 3tntwort, „aber ic^

f)af>t ni^t^ bemerft/'

2Bir tarnen fe^r ermüdet ^ier an, machten aber bo^ noc^

einen großen ©postergang, an t)em Safe ^npp öoröber, wel^

c^en Siamen grau ©c^mit)t (übrigen^ nic^t ju feinem 23orteiO

weic^ au^fpric^t. 3c^ weröe tiefe Äorreft^eit tenn auc^ nic^t

mitmachen. 55«PP i|^ öbrigen^ nic^t ein torne^mer Äaffee^

garten, fontern ein ©ing tok ba 5:uiteriengarten, tarau^ ein

in gotifc^er iRenaiffance ge^altene^ Sliefenfc^loß at^ „0rant)

Sotel 55upp" aufragt; trum ^erum ^erraffen, 95erant)en,

@drten — atle^ mit Sifc^en, an bcntn getafelt nnb getrunfen

Wirt, öbertedt. 3n taufent) Siebtem jlra^lent), wirfte e^ am
aibent feenhaft ot>er t>oc^ orietitalifc^, welche 5Bir!ung bnt^

btn ©tamme^c^arafter feiner ©dfle ge(!eigert wurte. 3c^ W^^
nie geglaubt, tag e^ foöiel ^\vatliun in ter 5Selt Oberhaupt

gibt, wie &ier auf einem §ömpcl öerfammelt f!nb. Unb babei

foll ei in fiering^borf noc^ me^r geben ! „SZic^t ju benfen ge^

bac^t ju werben," ^ief e^ fröber im Älabberabatfd^. 3c^ ^alte

foöiel t)on ben 3«ben unb weif, toaß wir i^nen fc^ulben, wobei

ic^ bai ®elb noc^ nic^t mal in SRec^nung jlEelle. Slber toai ju
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au^ anöefe^en — öcra^e|tt ÄnöfHic^e^. ©er Ort i(l tt>lrfli(^

eine ©e^en^würMgfelt uni) tt>dre ©toff für einen ^(T<tt); ein

folc^er, b. §. ein S(»a^, ba^ bai SBefen 5iefer merftt>iir^igett

^du&aii^m^^abt |ufammenfaft, i(! »o^l noc^ nic^t ge^

fc^rte^en. ©ie @ac^e {clhfi i(l t)a^ funpöott @en>orl)ene mehrerer

3a^r^unt)erte.

§eute nachmittag »oHen wir |um atrjt. 2Bie immer ©ein

alter ^apa

3(n SKart^a gontane.

483) ÄarUbab, b. 21. Mmn^ 1893.

(Keine liebe SJ?ete.

©0 füU wir ^ier leben, fo fe^lt e^ t)oc^ nic^t an ©c^reibe^

(loff; nur bie glögel (Int) fc^laff unt) »ollen einen ging nic^t

rec^t »agen. (Kama ijl ganj abattue, unt) \d} bin möbe, toa^

nic^t ya öertDunbem i(I; um 4 U^r meldet flc^ ber ober mir

ttjo^nenbe Srampler, tann i(l e^ mit bem ©c^laf tjorbei, unt>

bem SJrunnenfpaiiergang t)on 7 bi^ 9 U^r fdllt b{«s f^toere

^(ufgabe |u, ben tjerfdumten ©c^laf ju erfe^en. ©a^ lei(let

er benn natürlich ^erjlic^ fc^led^t, — Übermorgen abenb ijl

eine 533oc^e nm, toa^ m\6) mit fliller greuti» erfüllt. 9Bir

^aben jtoar ©runb, mit allem fe^r aufrieben ju fein, (!nb e^

auc^, aber bie (Sinfamfeit ifl grof unb jTempelt ba^ @anje

bo^ ju einem zweifelhaften !8erguÄgen. 2ie(I man bie 35abe^

lijle burc^, fo ftnbet man, ba^ U^ auf 3(u(lralien, Uruguat),

55ueno^ Slire^ unb Äapftabt alle ^dnber unb Stationen ^ier

vertreten ftnb; bei nd^crer Unterfuc^ung (glö^ic^erweife nur

ber Slamen) flnbet man aber freiließ, ba^ fle alle gleic^mdfig

m^ ^etn{akm flammen unb f!^ God save the Queen unb

Yankee-doodle nur öorfpielen laffen, um auf biefe SBeife

frembe SRationalitdt |u ^euc^eln. ©ie 3«ben !6nnen fro^ fein,

ba^ Cevitt wie ai^lwarbt unb ^Jaafc^e ben Slntifemiti^mu^ in
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Me §an^ öenommen §aben; b'it eiöentli^en antifemltifc^eti

5Jret)i0er (lut) j!e fell^j!. ©ie ^^rafe öom „untctt)tÄ(ftett $8oIf"

e^jltert immer no^; öabet laffen fle aber die SGBelt nac§ i^rer

pfeife tanjen, unt) fe(b|! bk Äaftan{u^en mit ter ^duöetode,

i)ie §ier SBeg unb Steg unf!c^er ma^en, tragen ettt>a^ eou

Xroö unt) Übermut s«r ©c^au« ©ie finJ) attc^ berechtigt bain.

Unfer Sag öerUuft toie folgt: um 6V2 ^^^ <^«f, um 7V2

an ben £^ere(!enbrunnen, öon 7V2 bi^ 9 U^r ©pajtergang

hi^ ^nm „^o|!^of', ba^ Sepeltal hinauf unb auf bem ^eim^?

töege @ebddeiu(auf bei ©omenico SÄannl, ©c^weiserbdcfer,

t>on beffen „5ßeltru^m" bie Äarl^baber mit ©tolj fprec^en.

Unb mit Siecht. SBa^ flnb ©torm ober §ei)fe neben Scannt!

2)er i(! ein anbre^ SÄannl. 58on 9 bi^ 9Va ll^c grö^flücf.

S>ann fc^ldft flc^ SJ^ama t)iertel|!unbentt)etfe burc^ ben 23or^

mittag burc^, tüd^renb ic^ S5rugfd; ober ^ktj^d) ober 9(me

©arborg^ ©c^itberungen au^ „Äolbotten" lefe. ©ann Toilette,

b,^, bei ^ama; ba^ alte ©pt|enfieib toirb angezogen, bei

mir toirb ein neuer §embfragen umgebunben. i&anbfc^u^^

jtoang für bie SRdnnerwelt ejJijüert ni^t. ©ann folgt bai

©tner: ^albe^ Stebbu^n, ^intu^a eine SJJe^Ifpeife unb ein

©ta^ 55tlfener« S5on 2 Uß 4 U^r ©tinf!|en in unferer SGBo^nung

unb erbrterung ber lieben alten gragen: „5Sirb e^ fc^toöl

bleiben, ober toirb e^ regnen, ober toirb ein ©etoitter fommen,

ober toirb e^ bloß wetterleuchten?" Sßad^ enblic^er Sejijlellung,

bü^ ba^ eine fo gut mbgltc^ fei ioie baß anbete, ge^t eß um
4 \Xf)t |u ^npp, um Äaffee b^to. SÄilc^ ober an^ bloß @ie^

Jübler |u trinfen. £)ic Kellnerinnen fofettieren (freiließ nic^t

mit mir), bie Oblatenmdbc^en, S5dlge t)on je^n ober jtoblf

3abren, überbieten noc^ bie Kellnerinnen, unb ton fem §er

ober auc^ im. £o(al felbfl, b^rt man SRuflf, benn o^ne biefe

gebt e^ bter nic^t. ©ie ©efjlon bei ^npp bauert bi^ 6 U^r.

JDann tvieber ©pa^tergang bl^ jum „?5o(lbof', auf bem §eim^

toege ©^infeneinfauf bei „griebel" (unferm toünfc^te icb bie^
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@efc^df(, eine »a^re 0ol^öruBe), gegen ad)t Uf)t 2t5enl)brof

nnb um neun U^r in bk Älappe, S5t^^ct ging ba^ aUe^ ganj

leiMic^; aber ba^ SJergnögen ebbt bod) fd^on, un() ic^ fe§e

^en Sag fe^r na^e, wo tet „?5o(?^of", wo «Kannl unt> »o

felb(^ ?5upp t^re gauber öedoren ^aben werben. „Unter £aröen

bk eirjig fö^lente S5ru(l/' — felbflE öon tiefem 5D?inimdfa§

ij! ^ter nic^t in fpcec^en; bcnn and) tiefe eine 95ru|l fe^lt.

SKotin f!c^ übriger^ eine 3^onie be^ ©c^tcffal^ au^fpric^t,

tenu wenn e^ anterfeit^ ettoa^ gibt, ta^ ^ier maffeii^aft

auftritt, fo iff e^ S5rujl at^ folc^e, ©c^on nic^t me^r f(§6n.

SKit SKama ge^t e^ nic^t fe^r gut, fle »ec^fett |tt)ifc§en

©c^merjen uni) Ui; besagen; wohlige CKomente nur „fpora^

Mfc^", um ein^ i§r<er gefd^rlic^j^en ^ieb(ing^tt)6rter iu ge^

brauchen, 3^ perf6n(i(^ fe^e aber in tiefem 3«l^<^tt^^ «ic^t^

©c^limme^; ba^ 95runnentrinfen, ba^ öiele &ci)en nnb

©teigen unt punter lange „im greien ©igen" mn^ einen

alten Ä6rper natürlich ganj aufrütteln, 3c^ öerfprec^e mir

ton ber Äur nur (BnU^.

Unb nun genug unb übergenug. SGBie immer ©ein alter

?Japa

9ln ^att^a gontane.

484) Äarl^bab, b. 22. 2(ugu|l 1893.

3)?eine liebe SO^ete.

S^aU fc^6n(!en ©anf für Sure lieben Sßriefe. 5ßa^ £)u,

anldglic^ ber ^eimgefehrten ©tern^eimfc^en Äinber, ober

ben 3lllgemeir.ju(!anb ber „©ommerfrifdfiler" gefagt ^a(!, ifl

fe§r richtig. 3«^i«^^ ^^^ <^«^ ^^f Kampagne. 211^ ic§ an€ ber

@efangenfc^aft jutücffe^rte, foll ic^ großartig gett>irft i&aben —
gatis öertoilbert.

^it SOJama ge^t e^ nic^t gut; bie arme grau mug toirf^

lic^ Diel burd^mac^en. ©cl;on öor brei $:agen fingen heftige

©(^merjen an, f!e f^atH aber ruhige ^Btnnb^n unb konnte boc^
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lelttoeilig fc^lafen. ©ef^em »etfi^lec^tette jlc^ aber bk 6t(ua^

tion, uni> t>tefe ^an^t ^aä)t \)at f!e fein Sluge jugetan, fonnte

a«c^ öor ©c^merjen tt)et)ec j!§en noc^ liegen, fonbem mar^

fc^ierte auf mb ab »ie In ©turmndc^ten. ©a^ ijl ^art. ©d^on

elent) nnb herunter unt) nun (ein ©c^laf unö (la« feiner „5Be§^

tage". 3^^ geUnter 25er|tt)eiflung machte flie f!c^ ju tem S)oftor

auf btn SBeg, öer i^r offen fagte, „er tDiffe nic^t, wa^ e^ fei/'

(5Sa^ mid^ füt i^n einnimmtO Sr fe^te ^inju: „5Kir muffen

abwarten, toa^ jlc^ al^ @runt) ^erau^jTent — e^ fönnen aU^

gemeine Unterleib^(l6rungen fein, SJorgdnge in btt ©alte,

neuralgifc^e ©c^merjen. 3<>, t)a^ groge 2Bort 3fc^ia^ ftel.

3c^ glaube nic^f^ öon alledem unt) ^alte e^ för eine große

S5runnentoir(ung, bk fid) burd^ jiemlic^ (larfe Srfdltung unb

gleichseitige Öberarfirengung fomplisiert f)au ^tant i(l f!e;

in biefem guffanbe ge^t fle (!unberlang (toa^ übriger^ öor^

gefc^rieben) in ^tabt nnb ?5arf um^er, unb toenn ba^ (BIM

ti fögt, fel^t fte f!c^, me^r ober weniger er^i^t, weitere swei

©tunben ir^ greie unb Idgt flc^ ©atotten unb S^arba^ öor^

fpielen. 3^ ^<^'^^ baran feinen SSorwurf f.;öpfen; e^ ijl bai

bxt gorm, wie alle ^ier leben, unb nic^t^ baöon i(l i^r dr^tlic^

verboten worben. ©ennoc^, fo ne^me ic^ an, ^at e^ ibr öorj?

läufig gefc^abet. ^n biefem aiugenblide i(l fle im „Äur^au^",

in beffen Äellern bie ?Koorb(iber geleiflet werben. @ie nimmt

\^t\xit ba^ er|le. ©er S>oftor meint, unb wo^l mit Stecht:

„2Ba^ auc^ bie Urfac^e biefer ©tbrungen unb ©c^merjen fein

m6ge, folc^ SJJoorbab fann nur (Bniti tun unb t)or allem

linbem/' 3c^ ^offe, b<^^ flc^ b<xi erfüllt.

?0?ir gebt e^ ertrdglic^, unb bringe ic^ ba^ fabelhafte ^eige

Sßetter in Slnfc^lag, fo fann ic^ felbfl fagen: gut. Slllerbing^

feblt mir meine ^Verpflegung, unb t)or allem Seltinger unb

felbjT! 55oujeau^, tro^bem le^terer neuerbing^ im Äurbau^ ge^

trunfen wirb. (£^ gibt ^tt auc^ ^tltm^tt, aber bk glafc^e

(ojlet gerabe einen ^ler, unb b(i^ ijl mir bim boc^ Aber be«
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©paß, T>a t>ttQ\fte tc^ mtc§ liebet mit «Ö^elnifer tu^ig noc^

eine SBetle weitet; — ©ie^^öblet ©auetbtunnen xan^ füt alle

©(^dt)en auffommen. ©ie^^öbel ^t^bttt Bi^ t)ot 20 o^et

30 3<^^ten einem ©tafen, öteUeic^t ©taf ^^oted, i>et ba^

ÖueUwaffet tu^ig in l>ie Xepel laufen lief; et öetfaufte bann

feinen S33eP§ an einen $ettn (Kattoni, tet nun ^a^ SBaffet

auffing unt) e^ in bm 3ßelt^an^el btac^te. ©ie Ja^l btt ^U
lionen ®ul()en, fcie fcabei öetoonnen tootben finb, i|l fo ^oc^,

tag t)et ötdflic^e ?Botbefi§et, ^et tiefen Sßec^fel tet S^inge

noc^ etlebte, tatöbet tettüdt ^motbm ijT. 3^ tt>^t:e nic^t

loenMt ^motben, ahu mt cttoa^ wacfliö ift, tann ci babtx

mtbcn.

@e(^etn befuc^te mic^ „^tofeffot Dr. ©. an^ S5te^au''

un5 fc^of mit einige ^obfugeln in t>en Mf>* ^^ na^m ti

einen atugenblic! etnjl^aft, au^ toat e^ gewiß ein fe^t ge^

l>ilt>etet nnb fe^t wo^ltoollentet §ett; al^ et abet n^eg tt>at,

empfant) ic^ toc^ fceutlic^, taf e^ alle^ S3lec^ nnb i>b^nt ge^

wefen toat, nnb tag et ten S3efuc^ nut gemacht ^atu, um eine

lanöweilige SZac^mittag^^albellunbe paffaBel untetjuBtinöen»

(Sben fommt «Kama inxM; e^ ijl eine ötdflic^e 9Rot>()etei,

aBet t>oc^ nic^t ganj fo fc^limm, toie fle gefütc^tet i^attt, nnb

toa^ t)ie §auptfad^e ijl, e^ f(^eint tie ©c^metjen toitöic^ ge^

minbett ju ^aben«

SSie immet 2)ein altet ?5apa

fUn ^att^a gontane.

485) ^axHhab, b. 24. Sluguf! 1893.

Steine liebe SRete.

S5ot einet ©tunte fam £)ein gtofe^ S3tiefpafet, batin an^

tet S5tief t)on 55» 3^ W^^ ^^^^^ niettigeten §onotatfa§ föt

m6glic^, abet ftetlid^ auc^ füt ptoöojtetent, nnb ^ttt in tiefem

galle fufjen ^Jtojef gemacht, bin nun abet fto^, tag mit ba^

etfpatt tt>itb; x^ bin nun mal füt gtieten unb Äomptomiffe.
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9Ber tiefe Äun(l te^ Äompromtffe^ nic^f kmt, öielleic^t ntc^f

fennen toxil, fold^ Orlando furioso unt d^ataftttfai^k fann

ftc^ begraben laJTen. 3^ ^^^^ «^^ i^^t^^ defe^en, i)af ein 5)oU^

l&re^en ober mä) nur ^Jtinsipienreifec ^eil t)ur(i^^ izhen gefom^

men ijl. 9{U ben grofen ©d^en in tet S5eröpret)i0t haftet

jioat ft)a^ $^tltjlr6fe^ an, aber wenn i^re SBei^^eit ri^tig

QtüU toitb, b. § nic^t in geig^eit, fontem in (liUem SRut,

fo (Int) jle t)Oc§ ta^ einjig SBa^re unt) bic ganje @r6fe t)e^

S^rijlenfum^ jletft in Jenen paar 3(u^fprÄc^en. 3Ran Begreift

t)ann Omar, al^ er b'ie aleyantrinifc^e ^iUiot^tt öerbrannte:

„6te§t e^ n id^Hm Äoran, fo i(l e^ fc^dtUc^, fl^e^t e^ im Äoran,

fo i(l e^ öberflöfffg/' 2)a^ ijl ta^ SRefulfaf, toenn man lange

gelebt ^at: „Stilen, toa^ ba i(!,fann uerbrannt toerten, toenn

nur je^n oöer ittj6(f ©dge, in tenen bie SÄenfc^enorbnung

liegt (nic^t bie SBeltorbnung, t)on ber toir gar nic^t^ toiffen),

übrigbleiben, S^ ift m^ re^t gut fo; nur für einen ©c^rift^

jleller, ber Dom Bä^tUn lebt, ^at e^ ettoa^ 9^ieberbrÄ(!enbe^.

SBa^ ©u über unfre greunbe fc^reibjl, ifl alle^ richtig, nur

nid^t liebetoll ober bo^ nic^t nad^flc^tig genug. „SRur ber

3rrtum i(! ba^ £eben uf»/' 3m reinen £ic^t »erbrennt alle^.

(g^ toirb einem in ber 3«ö^«b immer geprebigt, man folle

feine ^J^antafle nic^t au^fc^toeifenb totrtfc^apen laffen, unb ber

©a^ iff gut unb richtig; aber toa^ noc^ richtiger i(l, ifl baß:

„S)?an ^öte f!cj t)or 6efö^l^fe|ierungen anbrer, t)or bem

ewigen ©u^en nac^ bcm eigentlichen SKotitJ, t)or 93etra(^tung

alle^ 3rbif^en im „reinen £ie^t". ^rjHic^ friegt man'^ bo^

ni^t 'rau^, hinter bem legten liegt toieber noc^ ein allerlegte^;

aber toenn man'^ nun auc^ i&erau^gefriegt Um, toai ^at

man baton ? (gntweber Über^eblic^feit, toenn man bie Untere

fuc^ung am eignen lieben 3^5 vorbeigehen Idft, ober ©e/

prtmiert^eit unb ^agenJammer, toenn man ba^interfommt:

„3a, fo hiii ©u nun auc^." O^ne ein getoiffe^ Quantum t)on

„SÄumpig" ge^t e^ nic^t. 511^ ic^ Jung toar, ^ief e^ in ber
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€§emie: „9Bit berechnen alkß m^ Sltomen. JDiefc 3((ome

flnt) ettoa^ garj SBinförlic^e^, f!e f!nt) ein eir.faU, tt>tr ^aben

f!e un^ erfuitten; ober tt)ir möffen fle ^aben, um ur^frc SRec^^

nuttgen machen |u !6nncn, uni) — fotI^erbar -— mit §t(fe

biefer c^imdrifc^cn ©runMage f!immt aUc^/' ©o i(! e^ auc^

in ber moralifc^en 2Belt ^rofeffor SJ^^Ucr (35itb§auer) fagte

ju 5ciebnc^ (Sgger^: „fffienn ba koc^ tva^ fe^lt, nebm' tc^

»a^rfc^ehiltc^ Glaubt, £tebe, $offnuiiö/' Mc oft tjl mir ba^

elngefaUen! 3iJiJW^^ toirb ein bißchen &lanU, £iebe, §off?

nuttö genommen, toie anß bem S5au(leir;(a(!en ber Äinber.

S5on toirßic^em ©lauben unb totrKic^er £iebe i|l mir noc§

ttlc^t^ eor bie Älinge gefommen, ju bem ic^ auc^ nur ein

^alU^ föertrauen \)ätu» ©c^open^auer f)at ganj rec^t: „©a^

S5e|^e, toa^ toir ^aben, ijl SJJitleib/' 50?itleib i(l auc^ öielfac^

ganj ec^t, Qiber mit all ben anbem ©efii^len fte^t e^ toinbig

au^. Xro^bem brauchen wir jle, brauchen ben ©tauben baran;

mir bürfen f!e nic^t leugnen, toeil flc^ fonberbare SleflEe baöon

immer »ieber t)orf!:.ben. Unb felbjl, wo gar nic^t^ ij^, müflfen

töir bie^ 32ic^t^ nic^t fe^en toollen; »er fein Singe immer auf

bie^ SRic^t^ richtet, ber öerjleinert. ©ie 5Sa^r^eit i(t ber Xob.

SOJama fommt eben an^ i^rem «O^oorbab, ^at gro§e ©c^mer^

jen unb i|l fe^r beprimiert . . . ©eitbem (Inb jwei (Btmxbtn

»ergangen, unb ic^ ftnbe f!e, meinerfeit^ öon £ifc^ fommenb,

fejlfc^lafenb cor. SJJorgen wirb jte »ieber beim Sir^t öorfprec^en,

3c^ glaube, H^ er bej^dtigen toirb: alle^ ge^t gaitj normal.

iSrge^' e^ £)ir m^glic^jK gut. 5Bie immer ©ein alter

Sltt 3JJart^a gontane.

486) ^atUhab, b. 25. Sluguj! 1893»

SOJeine liebe 3)?ete.

Sben erhalten toir 2)einen 35rief öom 24. unb freuen un^,

ba^ ti IDir eine ©pur beffer ge§t. 2Ba^ bie „(leinen 3%^"
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an^ ^em S^.fc^cn gamtltctileben attge^t, fo t(! btt S^anpu

i^atatut t)erfelben Immer eine übet ba^ ^ztobf)YS\(^e SOJenfc^en^

mag ^inau^tt>ac^fettt)e £teblof!öfeit, 3(^ ^dtte nie öeglaubt,

i)af l(^ t)a^ ©d^ccclltd^e tiefer (Sigerfc^aft {e fo tief empf!nt)ett

f6nnte, wie baß je^t ter gaU ifl. ©er tar.Mdufiöe Sgoi^mu^,

ter aller 9Äer;fc^en Seil i(l, if! t)oc^ tua^ fe^r atttre^; man fan»

fe^r eöciflifc^ nnb (lellenweife bod) fe^r liebeöoU fein. &n
SOJenfc^, btv gar feine Siebe ^at, ^6rt auf, ein 9Äettfc§ ju fein,

unö tt)ie er felBjl ein ©tein, t)er(!einert er andere; man tt)iri)

leMo^ babei mb fann fein 5Borf me^r fagen. Ob toir ju ^art

urteilen? 3^^ glaube, nein, mb erfc^rede bt>^ jugleic^ t)or

tiefem „nein", SBeitere^ geniere ic^ mic^ nieterjufc^reiben.

©em armen grietel ttjünfc^e id), tag er irgenttvo einen

g)?enfc^en flutet, an ten er f!c^ gefa^rlo^ anfc^liegen fann.

2illein in gan6 um^erjuButtem, muß ein furchtbarem ^m
gniigen fein; öielleic^t flutet er einen tdnifc^en 35u^^dntler^

follegen unt fann pdue machen für tie (Sinbörgerung fteinj

Soüote^ im fagenreid^en SRorten.

gu Parnaß eigentlichen Seiten ^at fi^ nun eine fc^tvere

Srfdltung unt eertorbener SRagen gefeilt, ©ie ^at nic^t ta^

Talent, f!(^ abjupflegen, unt noc^ töeniger tie &ahe, fic^ al^

eine beinah ögjd^rige franfe grau anjufe^n. 5Benn e^ irgent

ge^t, turnt fte »ieter lo^; ta^ mad^t einen guten (Sintrud,

»eil }eter lieber einen quiden COJenfd^en al^ eine ©ufe fie^t,

aber e^ mn^ ein üwaß teurer ^rei^ tafür gejault werten.

SJJit grietldnterm jtnt tuir nic^t all^uöiel jufammen, toaß ^um

Seil in S)?amam antauerntem Übelbeftnten feinen @runt ^at,

aber toc^ auc^ in einem öer(!dntigen freiheitlichen 3(rrange;f

ment, ta^ tie fogenannten „?8erabretungen" au^fc^lieft.

©iefe „55erabretungen" fint unter allen Umjldnten tttcaß

gurc^tbare^; aber jwifc^en ?5arten öon fe^r öerfc^ietener SSer;?

anlagung, öerfc^ietenen ^a^ten unt tjerfc^ietenen ©efunt^

^eit^juj^dnten btbtnun fle gerate^u tie §^lle unt entigen
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allemal mit einem Älatt)era()atfc^. ®eit>e g,^ f!ut) tvettetfcf!,

(innen im 3«ö ft§^« ««^ füllen f!c^ bei lo uni) 26 ©rat) Selflu^

öleid^ tot>% 5>a (6nnen to\t nic^t mit. €c §at um ein U^c

Sunöer, ic5 er(l um |tt>ei, et ißt gern f&henbhtot Ux ^npp,

Id) fi^e Qctn in §aufe unt) mac^e e^ mir l^ec^uem; fo bleiben-

eigentlich nur bk ©tunten öon öier U^ fec^^ U&r ju gemeine

fc^aftlic^em Äonjertbefuc^ unb anfc^liefeni)em ©pailerganö

Äbriö» ©a^ iO auc^ genug, ©ie ijl eine reijenbe grau, t>urc^^

an^ gefc^eit mb öon einer öcrjöglic^en ©efinnung in allen

©tiefen, dt, gv i(I gani t)er alte; ic^ fenne nun alle feine @e^

fc^ic^ten, aber ic^ laffe f!e mir gern alle ttjieber erjd^len — er

mac^t e^ gut, mb e^ j!etft »a^ brin.

jDeine S5emer(ung über bie ©ebilbeten, bie rein machen

unb ©ien^mdb^enarbeit tun, unb bie ©ienflmdbc^en, bie f!(§

baför auf ^ilbung al^ ba^ benfbar 3nferioc(^e werfen follen,

^üt m^ fe^r amöflert, ^ama faff noc^ me^r al^ mi(§. 3(^

jiimme IDir ganj ju; toit §aben aber wo^l beibe eine jlarfe

Steigung, nac^ biefer ©eite §in boc^ a biffel ju tt>eit ju ge^n.

greilic^, öergegenwdrtigt mm f!c^, baf alle^, toa^ man ^6rt,

nur (onfu^ töiebergegebene^ S^^tm^^cn^ ij!, fo fann man

baß sOJonflrum t)on S3tlbung nic^t niebrig genug tarieren.

2)ie S)^enfc^en ttjerben gewanbter, rebefertiger, aber Immer

bömmer; ba$ eigene S^enfen ^brt ganj auf; felbflf bie &tf

fc^dft^fniffe, bie SJJogeleien unb §oc^l^apleruntemebmungen

erfolgen nac^ dietitpt, md) berühmten SÄu(!ern.

SBie immer 5:)ein alter ^pa

3ln ?Kart^a gontane.

487) Äarl^bab, b. 27. 2lugu(! 1893.

SD^eine liebe SJJete«

©c^6n(!en ©an! för ©einen lieben S5rief t)om ©onnabenb.

3(5 freue mic^, ba^ ©u ju ber „großen grage" (benn e^ i(l

eine große grage), fo f!eb(lf, toie ©u ffe^jl, unb ic^ toünfc^e ©ir,
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auf (Sc^lüffe auf anbtc ju ite^en, mac^e ic^ aud^ ^urc^ utt(>

fomme t)at)urc^ ju meinen i^rauerrefuttaten» „5Senn ba^ am

dtÄnen Solje öefc^ie^f (ba^ qvüm §oU Bin icf;), toa^ gefc^ie^t

bann an btm andern ?" S^ gt^^ (ginjel^anMungen, fafi wie

au^ 3«f<*K ö^Boten, 5ie mix imponieren nnb in J)enen ein un^

au^tottbat @ute^ btt CJRenfc^ennatut plb^lx^ in t)ie Srfc^ei^

nung triff; ba^ gunbament ber @efc^i^fe aber hkxU ba^

3c^öefö^l, mb bk^ 3c^9^fö&^ ifl^ ^^tt)a^ me^r ober toeniger

^6fe^. SBie £aura SRar^otm in faf! jebem i^rer ^J)per3eifl#

reichen ^ttihl fc^reibf : „Stuf ben Sittrut^mu^ fommf e^ an/'

3c^ Hn ganj „55ef(!moff", alfo mit 73 3a§ren tim SBilben^

bruc^fc^e Siöur. ©0 tä^t er flc^ an mir,

fffia^ ©u über 31.^ fc^reibl?, ifl nur ju loa^r; er immer

no(^ ein $ero^, fie (fo fe^r i^ i^ren SJJut unb i^re praftifc^e

Söc^tiöfeit, au(§ eine öett>i|Te @efinnunö^nobleffe öere^re) ju

bÄnn unb fc^toac^. Überhaupt, wenn i(§ mir öergegentodreige,

»a^ mir öon ^n^tnb an öon „Si^amen" fo cor bie Älinge ge^

fommen i(t! Sum Steinen! 3^^^ ^i« f^i^ aUtej^amentlic^

patriard^alif^e Seifen, für 9lebef!a, 9la^el unb ba^ 2(u^^Ufe^

maferial, ober für bie S^i^^tr Qffpafla^ unb ber erflen r^mtfc^en

Äaifer, SBa^ unfre ©efeUfc^aff biefef, i(! miferabel, unb e^

bleibt nur fc^toer fefliujIeUen, ob ber p5t)i!fc^e ober ber inteltef^

tntUt 6fanb ber niebrigere iflf. 3c^ fürchte, ber p^pfifc^e, toa^

freiließ »iel fagen toiU. 2Benn i(^ öon Öberfuttur fpre^en &6re,

wirb mir ganj toe^ um^ fterj; e^ finb erfl Ururanfdnge ba,

bk trauriger wirfen aU gar fein 3tnfanö.

§D?it 55^ama ge^t e^ feit gefl^em beffer; e^ toar auc^ ^o^e

Seit. 2Bir ^aben beibe me^r ober weniger ben S5runnenbufel,

m^ ic^, ber ic^ nur jtoei fleine ©Idfer falten ©prubel trinfe,

©ie ?5?oorbdber fc^ieinen SJJama ju befommen.

S^mte ^ah' ic^ auc^ bie erflen ga^nenabjöge öon „«O^eine

Äinberja^re" erhalten; ic^ graule mic^ t)or ber Äorreftur,
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JDenn wenn ©(eilen fornmen, Mc mir nlc^t gefaHen, fo bin tt^

öerpimmt, »eil ic^ mic^ urfd^ig fü^le, im S5i:unnent)ufel t)ie

6ac^e beffec ju machen.

9Bie immec ©ein alter $apa

3ltt Z^tobot Sonfane.

488) Äarl^bat), t). 30. Sludujl 1893.

SKein liei^er X^eo.

3c§ wollte ©ir fc^on gellem für Seinen lieben S5rief öom

26. tanfen, fam aber nic^t ba^n, ba mi^ grieMdnöer ju

einer 55<ictie nac^ Sger abholte, anbert^alb Sifenba^njlunben

öon ^ier. Sßatörlic^ war ic^ gleich bereit, ba meine SSorliebe

für ^ijlorifc^e ^otbplä^e ungefc^^dc^t geblieben i(l — fajl

bie einzige ?3af(!on, t)on ber ic^ ba^ fagen fann. d^ »erlief

benn auc^ alle^ in jener gibelitdt, bk man meiflen^ empfinbet,

wo tca^ befonber^ ©c^redlic^e^ pafftert i|!. ©iefe gibelitdt,

bk jum toefentlic^en in bem fc^bn^menfc^lic^en @eföble wurjelt:

„©iebjTE 5)u, bn ©ummbart, ic^ lebe noc^" (ein ©eföbl, ba^

bei {ebem SSegrdbni^ in alltd^li^erer gorm wieberfe^rt), f)at

aber boc^ glücflic^erweife einen ^weiten @runb, ben, bai für

ben mit einiger ©ac^fenntni^ Slu^gefiatteten bie ©ac^e nie

flimmt, fo ba^ ba^ foffll geworbene ©c^redni^ aB eine fütt

^nmi(>x^ an einen herantritt. 3« Sger wirb j. 35. bie §elle^

barbe gejeigt — an ber 6pi$e blutrojlig — mit ber ©eöerouf

ben SSallenjlfein nieberpiefte; ic^ glaube, ba^ Äo(!Äm^ unb

SQBaffenfunbige ber ^ellebarbe fofort eine anbere Sa^re^ja^l

al^ ba^ ^a^t 1634 geben würben.

SOJit ^ntttt^^e unb 55ergnügen f)ahe ic§ gelefen, ba^ bk

^nttttnot ©ir SKot mac^t, weil fie nic^t ba ijl, unb ba^ eine

ganje 35e^6rbe mit einem ^ak öor Seureic^tum umfommen

muf. ©0 wa^ liebe ic^. 3c^ freue mic^, ba^ 5^u noc^ um

jebn Sage Urlaub eirfommen willjl, tro^bem ic^ im ?5rinitp

fe^r bafür bin, ba^ man, wenn man in einem ©ommer ^at
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ant>rc atMttn lalTen (miV^ md)t anbtt^ ötttö), im ndc^ffcn

©ommer femecfeit^ 'ran an bkdiammt m«f» Unb stvar o^nc

SÄurren, (S^ fc^eint mir akr, tag ©u t)«rc^ Steine bie^jd^riöcn

©ommertatcn in ^ttbit gekommen Ufi, fo tag ter &taat feine

©c^ult) erjH tt>iet)er begleiten muß.

SÄama war in bcn er(!en je^n Sagen rec^t kxbcnb, baM
groge 6c^merken; je§t ge^t e^ i^r Keffer, unö bk Äur beginnt,

i^re ©c^ulttgfeit ju tun. 3c^ öenfe, tag Äar(^bat) ba^ Dlic^tige

för fte war« 5Kete fc^reibt oft, unt) i^re S5riefe j!ni) «n^ eine

öroge greute, toenn wir auc^ ttjör.fc^ten, t>ag e^ i^r perfinlic^

ibeffer ginge.

SBie immer ©ein alter ^apa

3(n ©eorg grieMaenter*

489) S5erUn, t). 3. OftoBer 1893.

^öt^tamer ©frafe 134 c.

§o(^gee^rter §err.

3c^ empfinde genau fo toie ©ie, fann alfo fe^r gut folgen,

aber ic§ bin fanguinifc^er nnb babnt(^ in meinem ©emüte

glücötc^er beanlagt, mb mit §tlfe tiefer glüdlic^en S3eanla^

gung bin ic^ öer^dltni^mdgig leicht über unau^gefe^te Ärdn^

fungen fortgefommen. O^ne 23erm6gen, o^ne gamiUen^

ansang, o^ne ©c^ulung unt 5Siffen, o^ne robufle ©efunb^eit

bin ic^ in^ £eben getreten, mit ni^t^ au^geröflet al^ einem

poetifc^en Talent unb einer fc^lec^tfl^enben §ofe. (2(uf bem

Änie immer ?bznul) Unb nun malen 6ie fic^ a«^, wie mir'ö

babei mit einer gewiffen 3^aturnottt)enbig!eit ergangen fein

mug. 3^^ f6nnte ^injufe^en, mit einer gettjiffen preugifc^en

ißotwenbigfeit, bie öiel fc^limmer ijl al^ bie Slaturnottoenbig^

feit, a^ gab natürlich auc^ gute 55?omente, SÄomente be^

Srofle^, ber Hoffnung unb eine^ (tc^ immer j^drfer regenben

©elbflbewugtfetr.^. Slber im ganzen genommen barf id) fagen,

bag ic^ nur Suriicffei^ungen, Stoeifeln, 3lc^feliU(fen unb ^dc^eln

351



au^gcfe^f öett>cfett bin, 3«i«ter, an^ aU ic^ fc^on ettoai toat,

\a auf einem ganj bej^immten @eHefe (^SaUabe) an t)er 3:ete

marfc^terte, fa$ Ic^ mlc^ beatöwo^nt mb anbete, oft »a^re

3ammeclappen, beöorjugt. ©af ic^ ba^ aUe^ Qklä)Qülü^

^litöenommen ^ttt, tmn i^ ntc^t fagen. 3* ^ahe darunter

gelitten; abtt anbrecfelt^ batf ic^ bf>6} an^ wteber ^Injufegen:

i(^ ^abt nic^t fe^c darunter gelitten. Unt t)a^ ^ing un^ ^dngt

no(^ bamit jufammen, baf ic^ immer einen ganj au^9ebil^eten

@inn füt Satfdc^lic^feiten ^e^abt §abe. 3c^ \)abt ba^

Beben immer genommen, toie ic^'^ fanb, unb mic^ i^m untere

ttorfen. ©a^ ^eigt nac^ äugen ^in, in meinem ©emüte nic^t.

©ie toiffen fo ^nt toie ic^ oöer beffer aU ic^, baf e^ in unferm

guten Banbe ?5reufen (wie Äbrigen^ in {ebem anbem £anbe

md)) etablierte ClÄdc^te gibt, benen man f!c^ unterwirft. IDiefe

SJ^dc^te ^nb t>erfc^ieben: ®elb, Slbel, OfPjier, StjTeffor, 55ro;f

feffor. ©elb(l £t)rif (allerbingö eine 3lrt ^abn^ unb Biec^ten^

f!ein) !ann ali SÄac^t auftreten. 25on bem Äuglerfc^en §aufe

tourbe öor Dierjig 3a§ren gefagt: „©ort gilt nur, »er einen

S3anb Iprifc^er ©ebic^te herausgegeben ^at" ^ fommt nun

barauf an, ba^ einen ba€ Men, in @emÄg^eit ber öon einem

vertretenen ©pejialitdt, richtig einrangiert, ©o fam eS, ba^

ie^ tro^ meiner {dmmerlic^en £ebenSgefamt(?ellung boc^ Jeben

Sonntag na^mittag ton öier b\$ fec^S richtig untergebracht

toar, ndmlic^ im Sunnel. !Dort machte man einen fleinen 6ott

avi$ mir. Unb baß ^ielt mic^. 3(^ man aber anß feiner richtigen

SRubrif *rauS, fo i(! baß (glenb ba. S5anfierfb^ne ft. 95. ber

junge 55lei(^rbber) jlnb in Offi^ierS^ unb 35rofefforenfreifen ber

grbgten Slic^ta^tung auSgefe^t. Offiziere »erben in 95anfier^

freifen »ie §ungerleiber be^anbelt. 5Jrofe(Tor Oppert, lingu;

ijlifc^e ®rbße erjlen OtangeS, ber aber, toie 3i^ltt)arbt, immer

»ergißt, ba^ 95einfleiber auc^ Änbpfe ^aben, toörbe in f&beW

unb OfPjierSfreifen toie Ounbling ober CO^orgenflem be^anbelt

»erben. $umbolbt, alß er ju auSfc^UefUc^ öom ^Jopofatepetl
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fpra$, mn^u ttkUn, tag £oui^ @c^tteit)er x^m Docö^SOöen

»utöe, 3et)e @efeUfc^aft^ßaiTe, }et)er §au^llant) §at ein Uf

jlimmte^ 3()ol. 3m öanjen aUt baxf man fagen; c^ ^\U in

Preußen nur fec^^ 3^»^^/ ««^ ^«^ §auptt()ot, tet ?8iSttpü§li

te^ pteuftfc^en :^uttu^, ijl^ btt Leutnant, bct SRefecöeofPiier»

©a ^abtn ©ie ten ©dat. §dtten ©ie In eine botffleife ?5ro^

fefforen^ f>btt öor §oc^mut pla^ente ÄönjHerfamtUe ^tneln^

ge^etcatet, fo toütbcn ©ie fcer Seutnant^referöeofffsterbewun^

terung ötü^Itc^ entgangen fein, aber e^ ^dtten ftd^ ÜBeljIdnte

^erau^öejTeUt, tie gtetc^ Ubtüdl\(^ wdren. COJan muß f!(§

bmn finbtn, baß immer wer ba i|I, ber einem öoröesogen toitb,

Söietfaci^ — namentlid^ in bec 3«ö^J^^ ««^ ^&^ J^<i« ff^ etabliert

§at — i(l bie^ MnUnb. 3n fpdteren ^eben^Ja^ren al^er 56rt

e^ auf frdnfent) ju fein, »eil man f!^ üBerseugt, baß niemanb,

au$ ber @r6fte nic^t, öon biefer Ärdntog an^gefc^toffen

i^leibt. €^ Iduft barauf §inau^, ba^ immer „ba^ Slnbre"

beffer ij^. (gine gran, bie einen ©c^^ngeilT W^ fe|)nt fic^ na^

einem Äöraffleroffisier, unb eine grau, bie einen Äörafjler^

Offizier ^at, fe^nt fic^ na$ einem ©c^^ngeij!. 31^ ^<^t^ ^^«3/

fo fommt e^ auf ©tattli^feit, unb ijl man (lattlici^, fo (ommt

e^ auf Älug^eit an. ^em Sopalitdt^fa^fe pe^t ber grei^eit^^

apoflet unb bem grei^eit^fagfe ber Sopatitdt^apoflel öegenöl^er.

SSie man'^ ami) einrichten ma$, jur $d(fte fommt man immer

fc^lec^t ftjeg. S^at man fic^ bamit burc^brungen, ba^ ti nic^t

anber^ fein fann, fo fdUt jwar nic^t ber momentane Ströer

fort, aber m<^xi »erheiratet ft^ ni^t mit i^m. €in^ ber f^5njlen

2ut§ertt>orte i|^ b<^i folgtnbe: „3a, bie b^fen 6ebanfen. SBir

f6nnen ni^t ^inbern, b<k^ bie SS^get Aber un^ Einfliegen.

3lber toir f6nnen ^inbern, ba^ f!e auf unfern Ä6pfen Sßejler

bauen." ©a^ i(l ein ^ntti ^tlb. S)afür ifl e^ aber auc^ öon

«ut^er.

§ersUc^(^e ©rufe ^^un S)amen. SBie immer 3&t^

£§. gontane

// V. 23 353



9ln S3ern&art> ßaöpar.

490) 85erUn, b, 28. Ottohtt 1893«

^ot^tamet 6ttafe 134 c.

iSröebenjIen S)anf für t)a^ ^ud^ mb bk fo freunMic^icn

S5eöteltietlen. ©a^ S5uc^ tt)ic^ mic^ — b'xc legten Dter^tö ©etten

^ak l(^ bereite gelefen — mufmafUc^ fc^c intercfffercn, fo

fe^r, t>ag Ic^ ühct ba^ Unattgene^me ^intt)e9fomme, öicUeic^t

e$ m tttc^t mal empfinde ^)» 2Bec folc^ SSuc^ fc^teiben, an^

Stacke fc^reiben (ann, t|l natürlich ein Sc^ofeUn^fp. S^ bleibt

aber anbrerfeif^ »a^r, tag man bk tt>t(^fiöf!en Stuffc^lüffe,

^efenntniffe, ^anMungen Immer ot)er toc^ faj! immer btn

fraött>ört)iö(len ?5erfonen ju öerbanfen ^at SHeöoIutionen

öe^en jum grofen Seile t)on ©efinbel/ Va banque - ©pielern

oter 95errörften m^, mb toa^ todren wir o^ne Sleöolutionenl

©a^ fage i^, i>er i^ ei^entlic^ ein qj^ilifler bin. €^ i|l faff,

al^ ob bie groge Sriebfraft me^r im ©^lec^ten M im ©nun
ber menfc^Uc^en Statur lä^t.

SRod^maB beffen ©anf. 3n öorjööli^er (Sröeben^etf

X^. gontane

Sin Otto S5ra^m.

491) SBerlin, b. i.©ejember 1893.

^ot^bamer ©träfe 134 c.

„5Ba^? wie?

'ne SSiograp^lc?

Unb, ®ott bewahre,

95Io^ bi^ Sum j»6Iften ^a^re.

®a^ man nlc^t atte^ erleben rannr

S^c^men ©ie'^ (ro|i)em freunMic^ an.

3&t £&. g.

1) 9ttt0tt|l ©(rlntJberg; „©ie SBeic^te eine^ £oren".
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2tn Otto S5ca§m.

492) ^Berlin, t). 3. JDeiemto 1893.

^otßbamtt ©träfe 134 c.

So^öcc^rtet §err.

S5ei!en S)anf föc Me freunMic^e ©entunö» Sanfl 3ltßfe

fle^t fe^c 9ut m^, ein bifc^en fc^atf fouBretteUc^, mt> t>te

Unterfc^rift: „SÖJunfere Stel^^abenn" flingt fa(l wie eine

^tebe^erfldrung. ©ie mtbm f!^ nun ]5d(> an tecgleid^en

0ett>6^nen möffen^X

S5en S5erie^t im „berliner Soutier" ^aht ic^ mit ^ctQtiü^m

gelefen, l^efonter^ 3§re Slete^x 3c^ flnte e^ aUe^ fe^r ^nt,

doppelt gut, wenn i^ l^etenfe, tt?ie fc^ttjierig bk (BHnaüon

toau «Deutfc^ fein mb pafriotifc^ mb ftc^ nic^t^ öergel^en uni)

iuöleic^ t)0(^ wieget artig unt) §ult)iöen(),

SJ^aut^net ijl ganj SJJaut^ner, i^ m6^te fagen me^r tenn

{e* (Sr i(l ein flugec mb öeij^öoUet 50^ann, abet e^ Qxbt einen

feit>enen S^^öl^iJff/ i>^» ^<^^f ^^(iVih' ic^, ^^angeanf nennt,

6^ fle^t aans gut au^, aber man weif nic^t re^t, ifl e^ grün

ot)er rot o^er braun» SOJaut^ner Befc^tt)6rt immer toa^ herauf;

aber wenn man eben fagen toxlU „Urlauben ©ie mal/' i(l er

fc^on wieder weg. gör eine etwa^ langfame nnb f^werfdllige

SHatur, wie bie meine, i|l ba^ f!6renb» 3c^ fomme ju feinem

rechten $8ergnögen. ^ant^ntt ijl ber fplenbibejie @a(lgeber,

aber auc^ jugtetc^ ber routiniertefle ÄeUner, ber einem ben £c((er

fc^on wieber wegnimmt, wenn man eben anfangen wtlL SJor^

gejlern abenb war ftopfen bei mir» SJJerfwörbige S)ltfc^ung»

fSte immer 3&r S^. gontane

*) 95ra^m ^attc für bie 3clt öom ^erbjl 1894 an bk ©Iceftio»

be^ 25cutfc^ett S^eatet^ öbcrnommen.
*) ©er ^artfer ©c^aufptder Üttttoine war jur erjTen Oluffö^rung

»Ott ^auptmann^ „^annele" im Ä6ttigltc^ett ©c^aufpiel^au^ nac^

Berlin gekommen. 2tuf tem 95att(ett, ^a^ t^m ju e^rcn öeranj^altet

worden war, \)atte Otto S5ra^m eine teutfc^e, gri§ 3)?attt^ner eine fran<f

j6flfc^e 9let>e gegolten»

L
23 <
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8{n ^üvt^a gonUne.

493) 95crHn, b, 29.^anmt 1894«

SKeltie liebe SÄefe.

SKama ^at ©ir gl^^ ^eufe frü^, nac^ einfreffen ^elne^

95riefe^, eine Äa«e gefliftet; fle »önfc^t aber, tag auc^ ic^ JDit

fc^teibe: i. ©aß e^ mit i^rem Sluge, fo toU e^ au^ile^f, ganj

erfrdglic^ ge^f, mb 2. ^af ©u, ttjenn e^ ju ©einen SBönfc^en

paßt, tu^iö in ©epcl^t)orf bleiben foUjI, »0 S)u 9lat, 95fie0e,

Siebe, t)or allem aber 2Balt) unt) Hft unt> feine Älingelei ^ajü.

grieöel^ ©eburt^tag, bei allem SKefpeft öor tiefem Sage, ijlE

in UiiViQ auf ©ein kommen ganj irrelevant; tie Sßrü^fuppe

öet)ei^t unter Slnna^ Leitung, unb ben ©eburt^tag^toajl am
3(benb iDirb S^eo ^offentlid^ m^Mn^m, gleic^öiel, ob ©u
jugeöen bi|l ober nic^t.

9)?it i&rem Sufallfommen toar e^ fo, baf fie fic^ beim

3luffu^en i^re^ S^itter^ unb S^aperon^, §errlic^, in einen

ober ba^ Xrottoir gelegten Seppic^jlreifen öertoi^elte mb baf

bnt^ nieberfltirste. ©ie ^am ben Srojl, öon einem ^nt an^f

fe^enben Offtjier, öon öieriig, toieber aufgeri^tet ju »erben,

ber fte auc^ bi^ ju bem ndc^jlen ©rofc^fenjlanb begleiten wollte»

©elbfl in fold^em Snftanb ijlE fte nic^t unempftnblic^ gegen ber^

gleichen. Übrigen^ toar i^r SJer^alten toieber mujler^aft; f!e

dngflEigte % (unb mit 9le^t), bewahrte aber €ontenance unb

bef^anb nur barauf, eine 3)Hnute lang toeinen ju f^nnen. ©a^

Pnb immer i^re ftoffmann^tropfen»

©ie Sßerf^^nung^ftene im ^Berliner ©c^lof fc^eint in SReu^

öorpommem fe^r fritifc^en Slugen begegnet ju fein« 3c^ f^^^^

in ber ganjen ©efc^i^te ton Slnfang an auf Äaifer^ ©eite;

felbfl bie foöiel getabelte „Sorm" toar einem S^i^mard gegen^

Aber untermeibltc^» fHU S3löc^er nac^ Slnno 1815 in S3erlin

lebte, wollte niemanb me^r mit ibm Äarten fpielen, worüber

er unglö^ic^ war unb fic§ bei griebric^ SBil^elm m. befc^werte.

„3a, lieber S5lö(^er, bie §erren fagen, fle mogelten immer,"
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töorauf ^lü(^tt pftfffö nnb öetfc^dmt antmtmct „3a, ^a\e^

l^dt, ein hi^^cn moQtln tjl t)a^ S5e(!e/' ^amd) ^at an^ 35i^/

marc! Qt^anbelt; „ein bifd^en mogetn" (t). §. gans öe^^rtö)

ijl[ i§m immec al^ ba^ ©c^6nj^e erfc(;teRen» Unt) mt t)tefe

Sugent) §at, tec batf (tc^ tiic^f »untern, ftjenn er itjteter be^

mögelt totrt) oter wenn ein ©tdtferer t^m fagf: „©u, auf

()ie S5rö(fe trete i(^ nic^t; tc^ fenne meine 53appenReimer, ©u
5i(l ein 50?oöelant nnb toill^ mic^ toieter l^emo^etn; al^er idl^

fpiele nic^t me^r mit mb fage einfa^ ,mein f6niöUc^er SGBiUe

ijl Trumpf.*" ^i^mard i(! {)er gt^^S^^ ^rinjipöerdc^ter ge^

wefen, ten e^ }e gegel^en ^at, nnb ein „^rinjip" ^at i^n fc^lieg^

Ud^ ö^l^^t^jt, U^c^t — t)a^fe(l&e ?3rinstp, ta^ er jeitleben^ auf

feine ga^ne gefc^rieBen nnb na^ tem er nie gehantelt ^at

^k CJÄac^t t>e^ ^o^enjotlernfc^en ^^^ni^tum^ (eine too^töer^

tiente SJJac^t) war jidrfer a(^ fein @enie nnb feine SO^ogelei.

gr §at t)ie größte iS^nlic^feit mit bcm ©c^iUerfi^en SBaUen^

(lein (t)er ^ijlorifc^e war anter^): @enie, Btaat^tettzt nnb

fentimentater §oc^öerrdter» 3mmer id^, ic^, nnb wenn t)ie @e^

fc^i^te nic^t me^r weitergebt, Älage Aber Unt)anf unt) nort)^

teutfc^e ©entimentalitdt^trdne» 5ßö id^ S5i^mard aU Sßerf^

jeuö ter 96ttlid^en ?8orfe^unö empftnte, beuge ic^ mic^ cor

i^m; wo er einfad^ er felbfl i(l, 3unfer nnb ©eic^^auptmann

nnb SJorteit^jdger, ijl er mir ödnjU^ unft)mpat^if^*

SReuIic^ ©efettfc^aft bei ©tern^eim^, 3Zac^ Sifc^ fprad^ id^

^/i ©tunten mit grau SJJaut^ner nnb bann ebenfolange mit

i^m. 3^ mn^tz öon beiden befreit werben, toa^ aber

nic^t n6ti3 war, weil id^ mi^ mit beiben ganj ^nt unterhielt.

3d^ ^aht biefe gorm ber Unterhaltung }e§t eingeführt. @ewif

Idft flc^ t)iel bagegen fagen, aber wo§l noc^ me^r bafür. £)ie

2Birte ^aben jwar bie SJerpfltd^tung, ftc^ um bie S^otleibenben

jtt fömmern unb in rafc^em 5Bec^fel mal ^ier mal ba rettenb

einjufpringen; eigentlich aber §aben jle bie öiel lo^nenbere

S5erpflid^tung,bie nötige belle alliance jwifc^en jwei ^infamen
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§er5el|ufö^rett. 3(1 bie ©efcUfc^aft ba^n t>a, eine 6t)e SIB/

töitfJunö t)on Slrtiöfett^focmen ju fein, fo (!n^ folc^c ^Jriöat^

untcr^aUutiöen ettt horreur; fcHen bW ©efellf^apen aber

toaß SJetönögltc^e^ fein (unt) mit 2(u^na§me t)on SÄeprdfcn^

tatlon^öefeUfc^apen foHen ffe 5a^), fc mug man flatt bu\

^J^rafen ju »ec^fetn, f!c^ mufeöoU tt)a^ crjd^Ien !6nnen.

2Ber ta^ ntc^t fatin ol)ec tolU, tut am bellen, ju §aufc ju

bleiben»

§at ©tt benn ^ama öon meinem SSorlefeabenb bei ben

S.fc^en «Damen gefc^rleben ? ©te §elbtn be^ 3(benb^ — l(§

felber (am mir wenig aU §e(b öor — war ein Keinem grduleln

3v ton ber Ic^ nur fagen fann, l^re ^rfc^elnung unb gefamte

ftaltung »ar eine gUnjenbe SBiberleöung l^re^ profaifcjen

SRamen^» 6c^6ne^ ^tof^, fluge ^men, aiU^ SRert) unb €^a^

rafter, merfwörblöe Sßifc^ung t)on 35ertiner @el(l unb S5er^

Uner Äetter. ^Ine ÄoraUenbrofd^e auf bem fc^warjen Äleib

unb mit einem $orbeerfran| (ben fle be|ent „In l^re^ Ätelbe^

galten" öerbarg) bewaffnet, (lanb f!e t)or mir, fa^ mic^, ani

reiner ißertjofitdt, benn fte gitterte leife, fc^arf an unb trug nun

l^re ftulblöunö^öerfe öor. 3^ f^^d^^ nac^^er: „SBer unb toa^

1(1 ble Junge £)ame?" „©ie i(l SJerfduferln In einem Änopf^

laben." 2)u weift, ba^ bei meinem ^ange gleich ju fom;

blnleren unb weltge^enbe ©bluffe ju sieben, feiere ©Inge

Immer einen großen €lnbrud auf mic^ ma^en. 3^ ^^^^^

Immer bemofratifc^er unb laffe ^6c^(len^ noc^ einen rlc^figen

3lbel gelten. 5Ba^ ba^wifc^en liegt: ©pießbürger, S5ourgeoi^,

S5eamter unb „fd^lec^tweg @ebilbeter", (ann mic^ wenig er^

qnidtn, 3*^^^^^^ ^i^f^^ P"^^ ^^^ 55eamte, übrigen^ ganj un^

öerfc^ulbet. 93or loo ^a^un unb fa(l noc^ tjor 50, war er

bur(§ ©tellung unb SBtlbung überlegen unb in feiner 25erm6/

gen^lage, fo befc^eiben (le war, mei(l nic^t iurii#ebenb; {e§t

l(! er Im ©elbpunft jc^nfac^ überholt unb In natörlic^er Äon^

fequeni bo&on aud^ in ollem anbern. IDenn — etliche gldn^
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ftögen entfc^et^en^.

Uttt) nun lebe m% 2)lefer SSrtef erreicht t)ie ^tkblänbm

ötettje, t)a^ ^6c^(le ^af alfo, ta^ ^eutjutage noc^ öorfommt

Smpfle^l mid), erböte ©tc^ Bei tem fc^6nen, fcifc^en SBetter,

foc^e nnb p^Uofop^tere.

SSie immer ©ein alter ?Japa

2(tt Ä. €. 0. %tim.

494) S5ertitt, 26» SOJdrj 1894.

^ot^tamcr ©tta^e 134c.

S^t>^^te^tttt §err.

©ag id^ Jemals mit ^^mn — un^ noc^ taju in einer

Uterarifc^en grage — fo öerfd^ieöener SKeinung fein f^nnte,

^ttt ic^ hi^ t)or a^t Za^cn, wo mir meine grau btn Mu
lota^" ^) öorla^, nic^t för m^gU^ gehalten, nnb fcaf ic^ 2U)ler

iujltmmen toütbt, toombgUid) noc^ für unm6ölic^er.

Unb bt>d) liegt e^ fo« ©ie fennen mid^ ju gut, aU ba^

6ie nic^t toiffen foUten, tag ter gan^e (!reitfuc^ent)e Ärim^^

fram^ t)on Ätaffiiitdt unt) Slomantif, öon ^beall^mn^ nnb

Sleali^mu^, Beinahe m6c^te ic^ auc^ fagen, öon Sentenj nnb

SRic^ttenBenj — t>enn einige btt anergr6ften ©ac^en fini) bo^

3:;ent)enj5i(^tungen — toeit hinter mir liegt« Stilen ijl^ gut,

toenn e^ gut ijl.

^) 3tt einer Stbenb^efenfc^aft Bei Zf). %^, ^eunB nnb fpdterem

©c^wiegcrfo^tt ^itfc^ war t>te SKebe darauf gefommcn, ba^ bk un^

mittelbare Stnregung, bk t>er ©iebenjd^rtge Ärleg auf bai ©c^affett

bcr glelc^setttgcn beutfc^en (Sc^riftl^eUer nnb Rotten an^^Mt i)aU,

nur gering gewefen fei ^rltfc^ i)attt f)kt^n Bemerft, ba^ unter bk
turc^ t)en Ärleg ^eröorgerufenen Sichtungen auc^ ber Jeffingfc^c

,,^^Uota^" gerechnet werben muffe, unb glelc^jelttg bk Stnflc^t ge#

du^ert, ba^ jlc^ ber SSerfuc^ lohnen »tirbe, blefe^ nlc^t nac^ ©eBü^r
gewürblgte ©rama jur Sluffü^rung in Bringen. 3:^. g., btm bk
Dichtung nlc^t me^r gegenwärtig war, ^am cerfproc^eu, f!e nac^^

lulefen.
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3c^ Htt alfo a«(5 för einen ^elbenjönglinö, bet nnttt

Um(!dnt)enä tout prix ftir^ ^atctlanb jlerben unb f!(§ t)a/

turd^ unter tie Unflerblic^en einreiben wlIL

Stber für Mefen $^Uota^ Bin tc^ nic^t.

©er ©c^aufpteter 0cuk^) ^at mir öor einigen sJÄonate»

eine S)6rinö9efc^i^fe erjd^lf. S)örlnö jTant) ganj gut mit Äa^Ie,

^lett i^n aber tjon Stnfang an für einen fc^wad^en ©c^aufpieler»

„£leBer Äa^le, ©le jlnt fein ©c^aufpieler, ©le fint) ein

SR^etor/'

„, . ^tt liebet §err lD6rlnö l"

„©le f!n() ein SR^etor/'

„3(ber i^ ^abe bt>^ auc^ meine Erfolge . .
/'

„Xdufc^unö, lieber Äa^te. 5D?aci^en ©le t)en S5erfuc^, ^e^en

©le t)on ^ler Mreft 'rüBer ju Sutter unt) SBegener unt) befleUen

©le f!c^ bei tem Äüfer 2Bi(^elm, einem ^tembe t>on mir,

eine ^atbe gtafc^e ©t» Süllen/'

„Sinn?«./'

„€r bringt ©le 3^nen nl^t/'

„9(ber warum benn nl^t, lieber §err £)6rlng ?"

„^r glaubt e^ 3§nen ni^t/'

©0 wirft ?3^tlota^. 3^ bin ganj ber 55öfer SBll^elm unb

glaube l^m feine §albe glafc^e ©t. ^nlien nld^t. QBenn l(§

jemals ba^ SBort „afabemlfc^" paffenb gefunben ^abe, fo ^ler.

S^ l|! nlc^t Slft^elc^nen, tt>a^ ja au^ tot genug auffallen fann;

e^ l|l S^t^tt^i^ «<^^ bem weifejlen @tp^. Sotgebomer ©elfen^

ffeber, wie er Im 55u^e jlEe^t, S^ ^at auf mld; gar feinen Sln^

bru(f gemalt, unb wenn einen, fo einen wenig angenebmen»

Sin patenter, gebllbeter Slenommlerbruber»

3c^ ^<(be ba^ öolle fßertrauen, ba^ ©le mir blefe ö6lllg

abwelci^enbe 3Äelnung zugute galten werben.

Unter bedien Empfehlungen an ^^te brel S^amen an^ brel

Generationen In öorjÄgllc^er Ergebenheit Z^* gontane

1) SKay @rube, }e§t Stttenbant bei «OJelnlttger ^oft^eater^.
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495) 95ctinn, t). 4. SJJat 1894»

CKeln HcBer, attec S^co»

3c^ glaube, fAt 5:)elne Äatte au^ ^albcrjTatf fc^ult)ett ft)it

noc^ unfern ©anf, ml> ba tann ic§ tenn al^ S5ermt«Iet ot)et:

ÜBecBnnöec taöon ^nt etnfpctnöen»

5Bte ö^nne i$ ©tr tiefe 3(u^fl[üö^/ ^ie nel^en^ec an^ no^

ta^ @ute |)a]&en, rnttä^W^ ^u fein, toerfd^tage td^ meine

eigene Sleifecei, fo tommt x^ ju tem SRefuttaf, tag ic^ ton

fold^en ©pci^fa^rten in tie M^t eiel, öiel me^c Slnregung,

SJergnögen unt @efunt§eif gehabt ^abe, al^ öon ten grogen

Steifen, i)ie fe^r anflrengent, fe^c fofifpietig mb meijl te^

mtitigent ffnt» Sr^el^ent, in {^ejug auf CO^anne^flots, öett>ig

nid^t; tenn man bcMtktt öl^etatt al^ ©c^ujler« 3« S:eupi§

unt) 5ßu|Ter§aufen aber, unt nun gar in ^J^egnig unt) S^auU

lanb Bin i(§ immer öIöcHic^ gettjefen« ?0?an paßt me^r ^nm

„@af!§of jum alten gieten" in MMct^ aU jum (Slarenton^

$oteI in Ponton» ©^merjüd^, aBer toa^r.

2)ag e^ (gud^ in ^annoöer ^nt ge^f, ^aben ftjir ju

unferer ^erjUc^en greute Brieflich t)on ©ir unl) möntlic^

eon grau ©tern^eim erfahren; tie SBo^nung foU fa

reijent fein, „Beinahe feutal". SJJ^ge baß fdt^mn Bleiben,

ttjac^fen.

@efTern §aBe id^ ein fe^r ^üBfc^e^ @efc^enf empfangen:

grau 55rofeffor 6 c^ aper fc^rieB mir einen sierH^en S5rief,

in Bem e^ §ief: Ba fie mß einem (SeBid^fe öon mir (e^

l(! Ba^ mit Bem CD^ojarfsopf) erfe^e, Baß ju Ben paar

©a^en, für Bie ic^ mi^ noc^ intereffferfe, an^ Ber „(S^aper^

f^e (Soet^efopf" ge^^re, fo ertauBe f!e P^, mir Biefen ju

fc^tden. (g^ ijl eine fe^r ^ÄBfc^e SSöjle, V4 Men^gr6fe, Bie

(I(§ nun itoifc^en SRauc^ unB Bem alten grigen fe^r gut anßf

nimmt.

^ie immer )Dein alttt ^ap<i
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2(u 9ittöu(! t). §et)5em

496) S5 erlitt, 5. 6» «Kd 1894*

^o(^bamet ©träfe 1340,

^t\n Heller §ct)ben.

©lellelc^t tteffett JDlc^ Mefe Seite« noc^ §ier. ©ie foUe«

©Ir fagen, tote banfbat Ic^ £>lt für btn 35at)eu?fepplc^ bln^).

gafi jtoel ©tuttten lang ^aht l(§ mir ^en §al^ öerrenft unl)

unter §ert)orftt(§unö meiner (ümmerlic^en Satlnltdt i)en eln^

öe(?t(!tett ^Ij^orifc^en Kommentar gelefen« (Sxtx S^nnbct>m

önögen. 9lber e^ öerlo^nte pc^. ißad^ meiner SKelnung ^tun

fott>o^l 53orj!ant) wie ?5refie bk ©ac^e ganj anöer^ In Me

S^anb nehmen mb ein ter^untertfac^te^ S^tereffe beß ^nUu
tnmß ttjac^rufen muffen. ©0 toat e^ ein ©c^lag In^ SBafler.

3c^ toat nlc^t nur bct etnitge S5efc^auer. 3^ tt>ur^e auc^ -—

»eil l^ In meinem '^nUtc^^e „öertdcfitig" toat — öon fünf

o()er fec^^ au^gej^ellten ^oflEen In 3lt)il unt> Uniform, öon t)en

t)erfc^let)en(Ien fünften an^, beobachtet, ganj fo tole ein na^

^a^bchntQ ©ereijler, »eil er ^er ^Jolijel gemeldet ^atte „S5er/

9 ttögen^ falber", öon Mefer obferötert unt> Wieglic^ Wiert

totxtbe. SKan glaubte e^ l&m nlc^t. ©0 ge^t e^ mir In ^Berlin

Immer. Saffe Ic^ mld^ mal »0 fe^n mb jeige meine ganj

befontere Seilna^me, fo bin l^ fofort §oc^(lapler, pickpocket.

©0 Ijl e^ mir Im königlichen ©c^lof nnb Im fto^eniollem^

mufeum ergangen. SlUe^ bei unö 1(1 ro^, fommifftg, ntbämiid).

3c^ »erlange, baf man mir meine SRl^t^pickpocket^SBefc^af?

fen^elt fc^on auf brelglg ©c^rltt anfleht. 3lber In einem

SOJenfc^en lefen, l^n elnlgermagen richtig tayierett — 0, bn

^Immlifc^er Spater! ©e^^alb ^aben tolr and) Slnno 70 alle

prenfifc^en Offtjiere gefagt: „S5el un^ tt>dren ©le erf^offen

tt)ort)en." ©löcflic^e Steife. S)eln S^. g.

^) SSott tiefem bebeutenbl^en SBerf ter monumentalett ©ewebe^

maierei romanifc^er 3^1^ (<JU^ b^m Snte bcß elften ^a^t^nnbtttß),

auf bem bie (Eroberung englanbö burc^ Me Ülormannen abgebltbet

If!, war eine Äople In S5erlln ott^gejIeUt.
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497) ^etlln, t>. 27. ^ai i894»

^ot^bamer ©träfe 1340.

S)atf t(^ üon 3§ret ®&U jttjel €|;emplate meiner „5Sant>e^

rutigen" et^^iftctt, jwelmd t)ler SI5dtit)e. SKeme Soc^tec ttjUl

itöet @efci^en(e barmt ma^tn. 3^ n^etf nt^t, tote t)te 3(B/

mac^ungen tatöl^er i!ttt>, unö fe^e te^^alB — (5^t(!fa( nimm

betnen Sauf— eöentueU einer gefdUigen Dtec^nung^beifiigunö

enföegen.

^ffiaten ©ie mit auf t)em ©oef^etag? Sßa^ ©c^tent^er

taröber ö^fc^t:ie]6en — Befont)er^ i>te ©c^KtJerung t)er toii^ip

Öta|i6fen ge^t)e jwtfc^en (grtc^ Bä)m\bt, §et)fe, Stleyanbet

SRet)er— war gerabeju tetjent). €in 3ammer, t>af Me „3}of(!n"

nic^t Muntert Sefer §a(, Me t)ie gunge bafüt mifbcingen. f&Ut

»0 Ptt f)kt ölE^et^aupt Me Swttse? ©er 55oruff!^mu^ ^at feine

ober eine Megte. SBelc^ ©lud, t)af totr no^ ein auferpreugi/

fd^e^ ©eutfc^lant) ^aben. Oi^erammergau, ^apreut^, ^ünf

c^en, 2Beimar — ba^ f!n(> t)ie ^Jld^e, taran man f!c^ erfreuen

fann, ^ei ©frammjle^n nnb gtnger an bct ftofenna^t, l&ef

£ei(l mb 2Be^(an^) toirtr mir fc^Umm« Uub baM bin ic§ in

t)er SEoUe Qefdrbter ^reufe. SSa^ muffen erjlE bk andern

empflnben l $aben ©te ^eute §an^ ö» ftopfen^ S5rief *) in ()er

„95of{in" öekfen? ©roßarti^^ Sin furchtbarer Änöppel. 3«
oorsdölit^er Ergebenheit £^. Soutane

^) Äoloniatbeamte, i)ie Bcfc^uIMöt tontbtn, ba$ göc^tlguttg^/

rec^t gegenüber btn Eingeborenen öberfc^rttten ju ^aben.

^) 3n SRr. 243 ber „SSoffifc^en geitung" 00m 27. 5Kai 1894 toen^

bit f!c^ ^an^ 0. .^opfen gegen eine Stuffaffung feinet im ©eutfc^en

Sweater in S5erlin aufgeführten ©rama^ „©er Ä6tttg oon Zf)\xk",

md) ber bai Btüd a\^ eine ©atire gegen bie sDJobernen in i^unfi unb

Literatur gerichtet unb gebic^tet »orben fei» Ölefe 3tuffaffung war auc$

in einer iRejenflon ober ben Oritten 95an5 feinet „Sleuen S^eater^*'

i« SÄr. 218 ber ^SSoffifc^en Seitung" au^gefproc^en »orben.
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498) S5erU», b* 4. 3um 1894*

SWeltt Heber £^eo.

^eriltd^en £)ati! für ©einen Uelzen SBrief, ten id^ leitet

öerfcamt ^ak, fo tag i^ mi t>em @et>dc^fni^ darauf anu

»orten muß. Sine ©teile erinnert mic^ an eine ätuferunö

fce^ (wenn ic^ nic^t irre) ©eneraB ö» §., tie ettt>a lantet: „^a$

Ärie9^mini(!erium möfte Sraitlen ^aben, tenn e^ tcdren

lauter 25errö(!te trin/' 2Benn fo toa^ ein Huger SJJann fagt

— nnb @eneral t).§ toar fe^r fing •—
, fo tarf man ba^ nic^t

Hof al^ bubble fc()(e^ter Saune ^inne^men. ©oöiel jugeöeben.

3n ter §auptfa4)e i(l ei mir aber toc^ tt)iet)er ein öldnjenter

S5eit>ei^, wie toenig auf menfc^lic^e^ Urteil ju geben i(l, au(^

wenn ter, ter bai Urteil abgibt, eine Stummer i ifü. Sot^ar

S5u^er f^rieb öor 40 ^a^un t)on Sonton a\xi öUnjente 2lrti!el

för tie iRationalieitung, an teren ©pi§e tamal^ btt ^nte alte

Säbel jlanb. ©iefer f^idte b'it Slrtifel, tie ten englifc^en ^atUf

mentari^mu^ öer^6§nten, an S5uc^er jurötf, unt jtoar mit

ter S5emerfung: „QBoran follen »ir noc^ glauben, tvenn toir

nic^t me^r an ^nglant) glauben Wnnen?" 3^ (le§e ganj auf

tiefem Sabelfd^en ©tantpunft, tag man an getoiffe, großartig

überlieferte ©inge glauben mn^, toenn man nic^t ganj aui

tem Sa^rtoaffer (ommen unt> ein minbej^en^ perfinlic^e^

©Reitern tjermeiben toill. 2llle^ if! öer^ unb jerfa^ren; gewiß,

aber trogbem, ein paar ©inge gibt e^, bie f!d^ einem im ©lanje

toiröi^er ?8ortrefflid^feit unb Slutoritdt barflellen, unb ju

biefen paar S)ingen — wie Säbel bai englifc^e 55arlament

ba^in regnete — rechne ic^ baß preugifc^e Ärieg^miniflerium.

2Benn nun ein fo Eingeweihter fommt unb baß Gegenteil

U^atx^m, fo laß i(§ i^m fein perf6nlic^e^ dit(3^t ba^n, jie^e ani

bem ©anjen aber boc§ nur ben fc^on angebeuteten ©c^luß:

alle^ Urteil ijl einfeitig unb bef^rdnft unb baß ber Sla^efle^enben

unb Eingeweihten am meiflen. ©ie airmee, wie fie ba ijl, ijl
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to(^ fc^UefU^ ein ^tf>J>nH bc$ ^tk^^mMfitünm^ mb fetnet

Stnne^e, mb mm fld^ bk 3(cmee hetoä^tt ^at, ^at f!^ m^
ba^ bmä^ttr m^ tiefe 5Baffe fc^uf.

ÜBciöen^ tjl e^ auf {etem @e^tete ta^feli^e; bk ^tösflett

ccfidrett feten Sag, tag tie moteme Äunf! unt SBiffenfc^aft

Qurtjlerei, SKeMstn mb nm gar erft S^eotogte) feinen ©c^uß

jpubec wert feien — fc^UefUc^ ij^ al^et <dk^ gerate fo gut,

ft)ie'^ immer ft>ar. ^oui^ ©^neiter ^atte mal einen Keinen

fütükl jufammenöe(!eUt, in tem er an ter fiant ter S5er^

Uner Scitm^m nac^toie^, tag feit 1786 in Jetem ^a^u akU

fac^ ö^trncft »orten fei: „©0 fd^lec^t fei ta^ Sweater noc^ nie

öewefen»"

2Benn S)u §erm @e§eimrat €. pe^jl, fo (af i^n to$ »ifTen,

taf i^ i^m füt ta^ neue ©trintBergfc^e S5uc^ „Sf^antela"

eknfo tanfi^ar tvie fdr ta^ frohere: „©ie ^ti(^tt eine^

Xoren" l^in. €in furchtbarer SÄann, tiefer ©trintberg, aber

to$ t>on einem fo großen Talent, tag man in feinem Unmut,

iftrser unt (S,td immer toieter erf^Ättert toirt» S5ie^ S5u^,

ta^ anfc^einent etwa^ ganj antre^ i(l toie tie rein perfi6nUc^

gehaltene „S5ei^te eine^ Xoren", i(l fc^UeßU^ genau ta^felbe,

tiefetbe Couleur in grün» €^ i(l m^ rein perf6nlic^, nur tjer^j

(ledt, jDiefer fc^recöid^e SJJenfc^ fann m^ feiner S^^f^c^^ «i^^^

^erau^. d^ ij? ganj fkr, tag er, öon ©to^^olm an^, in eine

©ommerfrifc^e ging, unt tag i^n in tiefer ©ommerfrifc^e

tie Sßirt^leute geärgert unt, toa^ tie $auptfac^e i(l, i^n in

feiner überlegenen @r6ge ni^t genugfam getoörtigt ^aten;

tie^ S5uc^, in tem er na^trdglic^ feine Überlegenheit ju be^

toeifen trachtet, i(! nun ter ^n$btnd feiner Sta^e. £)enn alle^

an tem Äerl ifl Sla^e, SSielleid^t — tenn in ter „S5eic^te

te^ Soren" (ommen ©c^ilterungen öor, too er bei ^Bertoantten

feiner grau in tie „©ommerfrifc^e" ge^t —- i(l ta^ Oanje

auc^ nur eine gortfeftung feinet SÄac^efeltjuge^ gegen feine

grau, unt tie ^ier in „Sfc^antela" gefc^ilterten 55erfonen fint
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t^m di S5erttjant)te fetner grau, Me t^n Hein machen won^en,

toppcU öer^aft.

(5röge bejlen^ tie ^Deinen mb fei feiger ^erjtfc^ öegröft

eon IDeinem dten $apa

2(n grlet)r{c^ gonfane.

499) Äarl^baö, b* 19. 3(u9U(! 1894»

lieber griet)el.

Sabe S)anf für ©eine Äarte, te^gleic^en fiir baß $a!et

mit fleinen SSefprec^ungen; eine tatjon (ßlättct för literarifc^e

Unterhaltung) toar rec^t ^nt, tt>eit f!e fcen 25erfu^ mac^t, bit

fütt meiner (Schreiberei ju c^arafterifleren. 3«^altaufid^^

lungen, wenn auci^ njo^lttJoUente, flnt) immer SStec^» §ter

prange ic^ maffen^aft in btn ©c^aufenj^em (immer tapfer

neben 2:ot)Ote), ge^' aber }et)e^mal im SSogen trum ^erum,

um nic^t etitja ertappt ju »erben. ?5ubliiitÄt i|l boc^ eine

fonberbare (Ba(^t.

^ama gröft. @e^' e^ ©ir gut. IDein alter $apa

Sin ^arl Sbllner.

500) Äarl^bab, b. 6. ©eptember 1894.

©ilberne Äanne.

3:euer(!er S^etjalier.

3a, SSra^m unb ©eutfd^e^ Sweater! SJJir tut S5ra§m

leib ^), benn er ijl beffer al^ fein SÄuf unb ^at }enen eigentümj?

liefen Sbealjug, ber f!c^ bei ben 3«ben, auc^ tt?enn fle no^ fo

fc^arf unb bifflg unb felbjl noc^ fo pappig finb, fo ^dufig pnbet.

€r lebt ganj für ein ^rinjip, unb baß toirb ibm eine fpdtere

Seit mal anrechnen, ^m allgemeinen glaube ic^ nic^t an bie

Slu^ja^lungen bur^ eine „fpdtere Seit". §ier i|l aber ein

Slu^na^mefall gegeben, benn bie literartfc^e ^etoegung ber

*) öie erjTen SSorf^cllungen im ^.©euffc^ett Zutatet" nntex

85ra^m^ iDireftion begegneten einer fc^arfen jDppofttion.
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legten itoanix^ 3a§rc, ()ie (e^t auf einem tiefpunft jle^t, tt)lrl>

fe^c l>d() »ietec anetfannf wetzen. SBa^ jlc^ fegt ol^ „©teg''

btt (Segnet ö^n^t^^/ i|^ ^i« ^^¥^^ Stuffladem« ©te ©tofen

^teil^en nnb mc^fen naföcUc^, 2Ba^ aber sttjifc^en t)cetfig unt)

ftel^jig öefc^riel^en tomtt — ttjentge, t)te eine ©onöerf^enung

einnahmen, abgerechnet — ijl maufefot. £)ie ©c^^nre^nerei

fommt nic^t ttjtet^er auf.

Un^ 9e§t e^ gut. 3tUe ^efannfe teifen ab. ?8oröe(lem

war i^ l>tei ©tunten M 6atnt €^te^ unt) gefletn auf einem

Keinen ©iner, bai ^xuttot @olt)fc^mit)t^) im §otel 56ri(lol

gab; nur t)ier ^erfonen. ©oltif^mitt, ©aint €^re un^ grau

unt> i^. €^ war fotofial intereffant. „3n einer ©tunte me^r

öetoinnen" uf». Sßir nahmen geröhrt Stbf^iei). §eute reifen

Pe. 3c^ foU pe in ?5ari^ befuc^en! SSa^ man nic^t alM noc^

in feinen Urgrei^fagen erlebt!

©ei ^erjUc^ m^^% SGBie immer S)ein alter SRoel

9ln £5eoJ)or gontane.

501) S5erlin, b. 2. S^oöember 1894.

S)Jein lieber, alter S^eo.

Vorauf meine ^erjlic^llen @lü(ftt>ünfc^e ju ©einem 6e^

burt^tage: m^ge ftc^ ^annoöer bettxü^ren unt) fortfahren,

©ir unt) t>en ^tmn fro^e Sage ju fc^enfen; @efunt)^eit,

tt)o§ltt>ollent)e SSorgefegte, unmufflige Untergebene mb km
S5ö(^er Aber SIrmeeöerpflegung — ba ge^t e^. (Sine §aupt;?

quelle öon ©lud unt) gufrieten^eit aber, »enn i^ nac^ meinen

Erfahrungen urteilen tarf, i(! ba^ SÄeifen, t)er Ortj? mb UfU
töec^fel, ^er £eib nub ©eele frifc^ mac^t unt) einem juglei^ bk

SJorjöge t)e^ §eim^ immer neu ^nm S5ett)uftfein bringt«

^) Slnna Stnbau geborene Äalifc^ unb t^r jwciter ©atte, 3acque^

(Saint S^rc, ?OJt(arbci(er t)e^ ^arifer „gigaro". — ^ieöric^ &olbf

fc^mit)t toat ©ircftor t)er ^a^en^ofcrfc^en SSicrbrauerei, fowie ^iu
gliet) te^ ÖJeic^tag^ unt) t)e^ Stbgeovtneten^attfe^.
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ober unfer Seben toitb ©tt tpo^l ^ama au^fö^rUc^er

fc^ceiben; ein S^anptttkhni^ toav ein SRic^terlel^ni^, t)a^ 9tu^;

faUen einer nac^ ^oUant) ^In geplanten SRelfe ^), auf Me

Ic^ mlc^ gefreut ^atu, um mlc^ fc^Uefdc^ t)at)or ju grauten.

^oUdntlfc^e SBlefen »erlangen Sonnenfc^eln unt> ©ommer^

toetter; M Siegen nnb Mte, batan tiefe OftoBertage relc^

waren, 1(1 1$ ein mdfIge^ SSergnögen. Un5 »er ^at no^ Äunjl^

gelaufen, wenn er Urfac^e ^at, an eine SelbMnte ju teufen?

§eute bei Set)t)en^ »erte Ic^ too^l Änltle treffen, einen

Jener mir f^mpat^lfc^en ^nnoöeraner, tle nur tle £ugent>

l^re^ (Stammet unt> nlc^t Me SSetrücfUc^felten ^aben. —
«PoUtlfc^e^ Berühre Ic^ nlc^t, ba^ Ip eine 2Belt.

SBle Immer JDeln alter 35apa

t&n ^anl nnb fanU ©c^lent^er.

502) S5erUn, b. 6» 2)esember 1894.

^ot^tamet ©träfe 134 c.

^od^öere^rte^ ^aar.

3(^ ^abe, tt>enn auc^ unaufgefordert, ju fc^relben öer^

fproc^en, €rfün Ic^ e^, fo öerfaU' Ic^ In eine ettt>a^ fomlfc^e

@ett>l(fen§aftlgfelt. ^rföU' l^ e^ nlcifit, fo öerfalte Ic^ In ^alU

Unart. 3(^ tud^te ba^ Heinere UM nnb fc^relbe.

©a 6le f!c^ tle „^ßofflfc^e" »a^rfc^elnllc^ nac^fc^lden laffen,

fo erjd^te l^ 3^nen nlc^t^ t)on t>er €lntt>el§ung bt^ 9lel(^^^

tag^gebdute^, unt tag t ?5. In feinem S5erlc^te nlc^t Hof

öon „üerfloffenen" §Ollnl(lem gefproc^en, fontern auc^ ten

Äalfer ta^ln ^arafterlflert ^at:

„ . . einerlei;

3c^ »in, tag 0XU^ fertig fei."

3^ Pute e^ nl^t rlc^itlg, tag ^Jletfc^ ta^ f^relbt, unt

no^ toenlger richtig, tag tle geltung e^ trucft. ©le^t man

^) Fontane »oUte tiefe SReife, ju ter fc^on alle SSorbereitungen

getroffen waten, in ©efellfc^aft feinet greunte^ unt fpdtecen ©c^njiegec^

fo^ne^, Strc^iteft Srltfc^, unternehmen.
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auf^ ?5rittitp, fo t|? ba^ öotöe^en mit ^pnamitpatronen

mitt^er befpcftictUc^ aU ba^ mit 9^afett(!öBctm. 2)te 3uti(ec^,

t)lc Jentrum^^ unt) fcte foitd5ßmofcattfc^e Oppoiltion laffe

tc^ mir Qtfalkn. ©a i(! SJJud t)citt. 2)ie fortfc^rittlic^e Oppo^

fifion, tie aUe^ öon t)er <g)?iflettj eine^ ^^^aragtap^en", te^

€ntfe§Iic^|!ett, tt)a^ e^ gi^t, ab^dngiö mac^t, i(l einfach tibitüU

Unb idi weiß auc^, ba^ man bat&Ut la^U

25or ein paar Sagen (am S5ra^m ju un^ in siemlic^ guter

©timmung nnb tt)ortfpieIprot)uftit). 9Bir fprac^en auc^ ober

„S^aniela SBeert"^), bk er mir me^r mit tem 3(uöe bc^ ^mU
tor^ aU bt^ Dlic^tunö^genofTen anjufe^n fc^ien. 3^^ m^c^te

nic^t ober „£)anie(a 5Beert", aber ober foöiete ©töde öon d^n^

liebem (S^arafter ein SBort fagen törfen, unb öieUei^t f)at

©ie ber ^übtn foweit eingelullt, ba^ ©ie ni^t b6fe baröber

»erben. Sllle bie ©töcfe, bie mir babei öorfc^tt>eben, finb auf

ber Slnfc^auung öon ber @r6fe be^ ^tiheß anfQthanU 5Bie

fic^ öor ein paar 3<^&t:en bie granjofen eine äme russe jurec^t^

machten, fo ^aben flc^ be(!immte ©ic^ter eine äme feminine

jurec^tgemac^t, bie bem ein för allemal inferior SJjdnnlic^en,

ba^ immer feige, felbflifcj unb bürftig ifl, gegenüberliegt.

SRun, gewiß gibt e^ fo toa^ in ber SBclt, auc^ ^tntinta^t noc^,

unb »enn unfere ©ic^ter folc^e §ü{)en grauenfeelen (bie einer

^Jrinjeffln unb auc^ einer Ä6c^in, öiel, t)iel bfter einer Ä6c^in

ange^bren fbnnen) ju finben unb, toenn f!e flie gefunben, bar^

jufllellen öerfle^n, fo toill i(§ eine ^axt in ben Ätingelbeutel

tun. 3^benfall^ toill ic^ mic^ freuen unb btn ©efc^e^niffen

mit großer SSetoegung folgen. 3(ber fo gewiß folc^e @e(lalten

ba ffnb, f!e f!nb nic^t leicht ju pnben. ©ie f!nb feine SÖilbung^^

unb ©alonprobufte. ©ie verbergen f!(^, unb wenn fte §ert)orj;

treten, fo fe^lt unfern £)ic^tem ba^ Sluge baför, unb fte ge^en

an i^nen öoröber. ©ie fe^en nur ba^, toa^ i^rem falfc^en

^) ©c^aufplel f)on (Stn^ öon SBoliogcn, iuetjl aufgeführt am
20. Sdoeember 1894 im ©eutfc^en X^eater.
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3^eal, i^rem ciönen nic^t richtigen gürten entfprtc^f. ©aötgno

i)at unfecer 3^tt Me gd^töfett für t)ie ©efe^gebunö abge/

fproc^en — In na(ör(ic^em (impfitibtn t)at f!e auc^ nic^t t^re

©tdcfe. ©Ott, die Mefc ©amen! SBenn e^ einen ?Ö?enfc^en

9l^t, t)er für grauen fc^wdrmt mb f!e beinah doppelt liebt,

wenn er i^ren ©c^wdc^en unt) SSertrrunQen, t)em ganzen gauber

t)e^ ^öaturn^, bi^ jum infernal Slngefiogenen ^in, begegnet,

fo bin Ic^ e^. Stber alle^ muß feinen ©tant) mb 3^amen be^

galten, mb wenn ic^ bie e^ten, e^rlic^en 3)?a9balenen un^

tt)iber|le^lic^ pnbe, fo fann ic^ mic^ mit franf^aft verliebten

5Seibern nic^t befreunden, bie i^re ganj lanMdufige 58erliebt^

^eit ober fonjlige ©efö^l^iiberfc^wenöltc^feit ju ttja^ fünf

beten^wertem ^eraufpuffen m6ci^ten, 2{ntife ©ejlalten, bie

toie ba^ ©c^icffal fc^reiten : k la bonne heure, baöor tt)irb man

flein. Stber wenn ftc^ S5erliner Äuc^enfrömelmamfell^ aufj?

fpielen, ba fptel' ic^ nic^t mit. Unb folc^e SJJamfell^ gibt e^

überall.

Ob biefe S^tlen noc^ rechtzeitig fommen, um ftc^ burc^

ein paar SRelfeöorfc^ldge nö^lic^ machen ju f6nnen, 1(1 mir

lelber zweifelhaft; benn ble fejlgefe^ten ölerje^n Xage (!nb beinah

um. treffen ble Seilen aber noc^ öor be^ ©oftor^@ema^l^

2(brelfe na^ glorenj ein, fo m6c^te Ic^ — Inbem Ic^ S5ologna

unb Ülaöenna, woöon Ic^ früher fprad^, fallen laffe — iiatt

blefe^ unter^dltnl^mdglg weiten Umwege ?5lfa proponleren,

ba^, ober ©pe^la, am 5ßege liegt unb einen ^albtdglgen 3tuf?

enthalt lo^nt. ©le blc^t nebenelnanber liegenden brel ©Inge:

©om, (Sampofanto, 95aptlflEerlum f!nb ganj einzig In l^rer 2lrt.

3n glorettj felbjl lenfe Ic^ 3^^^ 2lufmerffamfelt auf eine, wenn

Ic^ nlc^t Irre, neben ber S5la (Sal^ajoll (ober fo d^nllc^) laufende

fc^male mittelalterliche ©trage mit ^unbert Keinen Äram^

Idben ; ^6dEi(l Intereffant. ©er ^oc^tere^rten grau unb greunbln

aber wönfc^e Ic^ tolle ©enefung me^r noc^ al^ eine rafc^e.

©enn Italien fle^t man nlc^t gleich wleber, unb ba b^lft e^
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btnn: „Spalte, toa^ bn ^aff/' SJJeine ©amen ^tA^zn bejüen^

unt) öeretnigen i^re 5ßÄnfc^e mit ten memtgen. SBic immet

in ^erjUc^et (gtöcl^en^eit 35r S:^. Fontane

55riefe an^ ben Sauren 1895 bi^ 1898,

2Iuc^ Me legten öier Men^fa^re gotttane^ ^«^en reiche ^öc^fe

feinet Uterarlfc^en ©c^affen^ gcjcltigt eine in ben legten «JÄonatett

te^ 3a^ce^ 1894 begonnene ^ortfe^ung feiner Seben^erinnerunöen,

»Ott i)er etnjcine Stbfc^nttfe fc^on üor^et in öerf(^ie{)enen 3eitfc^riften

üer6ffentUc^t worden waren, erfc^ien im 3a^re 1898 d^ 95ud^ unter

bem Sitel ,,?8on gwanjid ^i^ © reinig'', S^m reifte d^ legtet

SBerf be$ Sic^ter^ t>er im 3a^re 1895 Begonnene SRoman „©et
©tec^Iin" ftc^ an, t)er jundc^jl in t>er 3etffc^rift „Über Unb nnb
gjjeer" jum fiibbtnd gelangt toar, Stber auc^ jn einer atnja^I neuer

®et>ic^fe, bk großenteils btt „^an" braute, fanb Fontane ^d) <inf

geregt. 5}ie tjon i^m beabjlc^tigte 5[Biet)eraufna^me einiger bereite

an^ früherer ^tit ffammenben 3{rbeiten machte fein ptö^Uc^er £ot)

(am 20. September 1898) unm6gU(^.

9(n Otto ^ra^m.

503) SSetUtt, t. 14. 3<^nuat 1895.

^otStamer ©träfe 134 c.

Xeuerjlec ©oftor.

Sundc^fl! ttoc^md^ fc^6njlen ©auf für ten Älein^€t)otf^

^Unb, (SS ^at mic^ t)oc^ alk^— o^ec fafi dteS— aufS &6c^(^e

tntecefflert. 5:)aS fterauftie^en mb ßinfc^laöen t)er ©c^i(ffalS^

mdc^te (©d^Iug 5eS erpen 2I!teS) ijl öon mdc^tiger 2Birfung,

uni) btv ganje itt?dte Slft gibt flc^ o^rie Slb^ug öcofarti^, jd^U

ju t)ett @coftaten J)ec Literatur übtt^an\>t 3ift 3 fdUt a6

mb ij^ beinah (angweiliö. ©er 3((la 3tuS^ unt) ^Ibganö jlreift

taS SRiMföle, un() auc^ t)ec ©ialog Sttjifc^en SRita unö SIHmecS

if! mir ju ibfenfc^^^oftci^d^:. Xro^öem bleibt baß &an\e eine

foloffale Seijlung mb überwindet biS ju einem ^ewiffen @rat)e
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fogar meine ^cbtnkn, bk flc^ öegen ba$ ^nnbamtnt bt^

©an jctt richten ^). ©ie^ gunt)ament i(! btt (^i)atatut StKaö.

©(^6ne grauen wie tiefe Slita fpielen flc^ nic^t auf t>ie (f)kt

wenlgflen^ in ®tbankn) !int)ermorbeni)e ©rdfin t)cn Otla^

münbt au^, nnb bk ©rdfln tjon Otlamünbc^, bk leitet öoc^

fcmmen, ffnt ttjietec nic^t SKita^. (g^ i|^ im SOJag eetöriffen.

S^atÄrlic^. SBer rechnet, ijlE immer in @efa^r, f!c^ ju »errechnen,

©ie einfache tumme Äu^ trifft immer t)a^ richtige @ra^.

©arf tc^ ^^nm anbei ein einaftige^ ©rama „SSeraangen^

^eit" unterbreiten.

<5^ m6c^te im ©eutfc^en JE^eater aufgeführt ttjerten. grei^

lic^, ba f6nnte jeter fommen. 3c^ &<ibe übernommen, ein

empfe^lente^ SBort über ba^ ^tüd ju fagen. S)a^ fann i^

auc^. 2)er S5erfafier ^at an einer 3t§e öon 5Eo(f 3bfen öefogen.

Sin SRomulu^ ijl aber nic^t tabei 'jau^gefommen nnb öieüeic^t

nic^t einmal ein SKemu^. Ztof^bem ijl^ e^ nic^t übel unt too^l

btt S5eac^tunö wert. Srube mü^tt ftc^ fc^liegUc^ a(^ ©c^we^

fler öon 5Bejl5^oöen entpuppen, ©ann ginge e^. ^a^n ^at

ba S5erfaffer aber wt>f)l nic^t ten SJJut gehabt, unb fo Iduft

e^ auf einen Sugenbrabau ^inau^, ben man nic^t rec^t begreip.

3n ber Siegel tjerjei^en (Ic^ grauen nod^ ganj anbere ©efc^ic^ten.

Unb bie ^ier auftretenbe ijl fogar burc§ eine ©c^wieger^

mutter freigefproc^en. ©er ^bc^fle @rab öon greifpruc^.

SBie immer 3&^ ergebender X^. gontane

9ln §an^ 53er§.

504) Berlin, b. 2. S)?drj 1895.

^ot^t>«mer ©träfe 134 c.

©e^r geehrter $err $er§.

©eien ©ie f(^6n(!en^ bebanft für 3bre lieben^ttjürbigen

^) W £^. g. in fcer gwifc^enpaufe um feinen dinbtnd befragt

würbe, antwortete er nac^ (urjem 55efinnen: „Stble^nung unter 95e^

wunberung !"
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Seilen, bk mit, weil öon einem (lacfen ©efö^i eingeöekn,

eine grofe §teut)e gemalt ^aben» .—

3a, t)ie arn^_@p.!.J5feneic^t ijl e^ mit fo öelungen, toeil

tc^ ba$ ©anje ttdumerifc^ mb fajl wie mit einem ^Jftc^o^

grapsen gefc^nelben ^abe. ©onf! fann ic§ mic^ immer bet

^thtxt, i^rer SÄö^e, ©orgen uni) Etappen erinnern — in

tiefem ^alk gar ni^t (S^ ij^ fo tt)ie öon fetbfl gekommen,

o^ne re^te iXUtU^m^ mb o^ne alle Äritit CJReine @6nnerin

1 erjd§lte mir auf meine grage: „5ßa^ mac^t tenn bttV
{ein Offizier, ter froher öiel bei 2^. tjerfe^rte, mb btn i^ nac^^

^er in '^m^ttUn transponiert §abe) tie ^anie „€ff!^S5rie(l"^

©efc^i^te, mb aU bk ©teile fam, jtoeiteS Äapitel, too t>ie

fpielenfcen SOJdt)c^en bnt^^ 5Beinlaub in ten ^aal \)minf

rufen: „(gfP, fomm", (lani) mir fefl: „ÖaS mugt i>u

fc^reiben/' 3(uc^ t)ie dufere (Srfc^einunö €fftS tourte mir

bnt^ einen ö^öcflic^en Snfali an t)ie §ant) ö^ö^^^«« 3^
faß im 3^^ttpfunt)^otel in S^ale, auf tem oft befc^rie^

benen grofen S5alfon, „©onnenunteröang", mb fa^ nad^

ter Slogtrappe hinauf, aU ein englifc^eS @efc^toi(!erpaar,

er jttjanjiö, f!e fünfte^n, auf btn S5alfon ^inauStrat nnb

brei ©c^ritt öor mir f!(§ an bie SBröjlung lehnte, Reiter

plaubemb unb boc^ ernjl. d^ toaren $an^ er|!c^tlic^ SÜ&HÜ^^
finber, SÄet^obiflen. ^a^ 5)?dbc^en toar genau fo ^dieibtt,

toie i(^ ^fP in ben allererflen unb bann an^ toieber in

ben allerle^ten Kapiteln gefc^ilbert ^ahti ^dnger, blau unb

toeif gepreifter ^attm, ^ebergörtel unb SWatrofenfragen.

3c^ glaube, ba^ xd) för meine ftelbin feine beffere (iu

fc^einung unb ^infleibung Pnben fonnte, unb toenn eS

nic^t anmaßend wdre, bai ©c^icffal alS ein einem für

{eben Äleinfram ju ©ienjien (le^enbeS ^ttoaS an^ufe^en, fo

mbc^te i(§ beinah fagen: baß ©c^i^fal fc^idte mir bie fleine

9)?et^obi|lin.

®te immer 3^r Z^. gontane
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3itt S^ane §et§,

505) S5erHtt, K 16. ^Ädrj 1895.

^ot^t)amer ©träfe 134 c.

©e^c geehrter §err 5?er§.

SReitt öer(!orbener gceuttt) §efe!iel toax wegen @nat>en^

gaben au^ bet §ant) (6nt9U(^er §ecrfc^affen immer in ©treit

mit min „lieber gontane, ©u faßt t)a^ ganj falfc^ auf. ©u
beton(l[ immer ten ©auf, ten 2)u fc^ttlt)ejl. 3^ f'^&ß i« folc^en

©aben nur bk 3(ntt)artfc^aft auf eine jtpeite, ^6^ere @abe,

beinah bie SSerpflic^tung baju".

©effen bin ic^ in biefem Slugenblic! eingeben!, too ic^

meinen ©an! für bie in 3^rem legten 95riefe enthaltenen

greunblic^feiten baburc^ fpenbe, ba$ i^ neue greunbUc^feiten

üon 3^tt^t^ erbitte.

3c^ tPiU einen neuen SRoman fc^reiben (ob er fertig mirb,

i(lE gleichgültig), einen ganj famofen SÄoman, ber t)on allem

abtüeic^t, toaß id) bi^^er gefc^rieben ^aU, unb ber über^

\)anpt tjon allem S)agett)efenen abmeiert, obfc^on manche

geneigt fein tverben, i^n unter bie Slubrif „(gffe^art"

ober „Sinnen" ju bringen. Sr tuei^t aber boc^ ganj

batjon ab, inbem er eine Slu^f^b^^ttg fein foll itotfc^en

meinem dltejlen unb romantifc^flen S5allaben|lil unb

meiner mobernflen unb reali|lifc^(Ten SÄomanfd^reiberei. ©en

„§ofen be^ §erm öon ^rebott>" fdme biefe SÄifc^ung

am nd^jlen, bloß mit bem Unterfc^iebe, ba^ bie „§ofen",

tt>ie e^ i^nen jufommt, toaß §umori(lifc^e^ baben, tod^renb

mein SRoman al^ p^antaflEifc^e unb grote^fe S:rag6bie ge^

bac^t ijl.

ßr beißt
„
J)ie _£ifebeeler" (£t!ebealer, ©lei^teiler, bamalige

— benn e^ fpfelt 9(nno 1400 — Äommuniflen), eine @ruppe

t)on an Äarl SKoor unb bie ©einen erinnemben ©eerdubem,

bk unter Älau^ ©tbrtebe!er fochten unb 1402 auf bem §am^

burger ©ra^broof en masse hingerietet würben. 2llle^ (ifebt

374



mir fejl, nur eine Mcimkit fe^U noc^: ^a^ SBiffen« SBie eine

$^anfa^maöorie jie^t aUe^ an mir öorbei, nnb eine ?5§anta^^

ma^orie foU e^ fc^Iicflic^ auc^ wieder mxbcn, f}ihtt e^' e^ bk^

tokbct toitb, mug e^ eine beflimmfe S^^^^^^H in meinem Äopf

eine fejle unt) Kare @e(lalt ge^al^f ^ai&en. ©aju 9e^6rt öenauf^e^

SBiffen. SBo ne^me ic^ ba^ nun §er? 3c^ glaube, tag man

in ten Hamburger 2(rc^iöen ein reid^e^ SJ^aterial au^ Jenem

örofen ^to^e^ §er k^eri&ergt, nnb toenn e^ fein möfte, toütbt

ic^ mic^ felbf! an derartig Sirc^ioalifc^e^ machen, tühtt ic^ benU

mir, l)ag t)ie Hamburger §i(lorifer aU t)ie^ (dn9|l! e;ctra&ierf

nnb in i^ren @efc^ic^f^tt>erfen nietergeleöt ^aben. SReic^n

nun 3^^^ Hamburger SSeiie^ungen nnb SinpÄfie^) fott)eit,

t)af ©ie jundc^fl in örfa^rung bringen f6nnen, n>ie'^ bamit

fle^t, unt) peiten^, wenn bergteic^en ba i(l, in ml^tn ©(griffen

nnb Sööc^ern ? 5Beif ic^ erjl, ob nnb too dergleichen ^n ftnten

ijl, fo snjeifle id^ nic^t, tag (Ic^ mir öie Erlangung erm6glic^t,

ito^bcm unfere ^ibUot&ef ein etente^ 3«(^i^«^ i|^ «n^ ttjo^l

auc^ nod^ lange bleiben wirb, ©aför flnb wir ba^ S5olf ber

©enfer unb ©ic^iter, 3n Sßa^r^eit finb tt)ir ba^ 23olf för

zweieinhalb ©ilbergrofc^en. 3^^ öorjÄglie^er Ergebenheit

£^. gontane

3ln 3)^art§a gotitane.

506) S5erlin, b. ! Stpril 1895.

SJJeine liebe S)?ete.

SSi^marcf^Sag mit wahrem §o^eniollerntt)etter, worauf

f!(^ f^liegen Idgt, ba^ ber §immel bie §öerf6^nung ber beiben

£)pa|?ien öon ^reufen unb Sauenburg angenommen ^au

(i^ i(l gerabe 3)?ittag^j1unbe, unb bie 4000, hoffentlich mit

S5utter(!ullen bewaffneten ©tubenten werben nun wo^l gerabe

antreten unb i^)rer S5egei(lerung 3lu^brud geben, Unb S5i^^

mard wirb gewig entsüdenb antworten unb in biefem galle

^) ^an^ ^er$' mnmt nnb @attin ftammun anß Hamburg.
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md) e^rlic^. (S^ ifll ein gefftag föt 6tu^ettten, ja, t)ic (Btnbmf

ten möffcn l)eöet(lert fein; ba^ ijK i^re üetfluc^tc 55flic^^ ««^

©(^«IMgfcit gÄr alte Än6ppe IkQt tß anbete obct »enlöflcn^

fompliiierter. (g^ tjlE fc^abe, t>af Mefer Za^ — »enigPen^ in

meinen Stugen -— toc^ nid^t ba^ i(l, tt>a^ er fein f6nnte. Unb

ba^ liegt — noc^ einmal nac^ meinem @efö^( — an^^J^mocj!.

©iefe SKifc^ung t)on Übermenfc^ mb ©c^laubetöer, Don ©taa^

tengrüntec mb 53fert)eflaU^©teueröectt>ei9ecer (er glaul&te, bk

^tabt S5erlin woUte i^n jugteic^ ärgern unt> bemogeln), öon

Sero^ mb §eul^uber, ter nie ein SBdfferc^en getrost f)at,

erföUt mi(^ mit gemifc^ten ©efö^len unt> Uft eine reine ^eUe

95ett)unt)erun9 in mir nic^t aufkommen. Qttt>a^ fe^lt i^m

unb ^ttabt ba^, toa^ rec^t eigentlich bk @r6fe lei^t. S3anfier

iJieumann, un^ öegenöber, ^at auc^ nic^t Qt^aQ^t, mb 2lrm

in 2(rm mit SReumann fordere i(^ mein 3<i^»^&«i^i^^ft ii^ ^^^

©c^ranfen,

SJorgejIern §abe i^ mit grttfc^ mxb 5Ballot t)ie ©c^al^

tdnjerin 50hf ^or^ gefe^n; großartig.

S)eine 55riefe erfreuen un^ fe^r, auc^ ter heutige mit t)em

Mittat öon Sante 3(nna^ Smpfie^l mic^ bet liebenswürdigen

nnb gütigen greuntin.

SKie immer ^cxn alter ?5apa

3ln S^eotcr gontane.

507) S5erlin, b. 6. SKai 1895*

3Rein lieber, alter X^eo.

SKit Surer ©efunt^eit ge&t eS hoffentlich tt)iet)er beffer;

§u(^en ijl eine Üual, für ten, ter i^n ^at, mb für ten, ter

i^n mitan^6ren muf, aber man fommt barüber ^in. 3^^^ toar,

als ic^ fo alt »ar wie Otto, auc^ ein etoiger S5eller unb bin

nun boc^ bis auf 75 gekommen — freiließ mit §ilfe beS foöiel

üerfpotteten Sac^enej, o^ne ba^ ic^ eS nic^t ju fo ^o^en ^a^ten

gebracht ^ttt, 2>ir wirb ba^ iReiten gut tun mb ^angeoog
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noc^ mc^r mb baß „Ärteö^t^eatec im §ars" (freiließ itoc^

lange ^in) am meijlen. Um bkß ^tk^ßt^caut tbnnU ic^ 5)ic^

Renetten, einmal — »eil ic^ btn Sarj fe^r (iel&e — btt ©jenerie

falber, tann, »eil §6^ere militdrifc^e @efellfc^af( fo iiemlid^

baß S5e(le bedeutet, toaß man öon ©efellfci^aft §aben fann.

5öa^ ten toraufte^enten ©ommeraufent^alt auf einer btt

frieftfc^en 3nfeln anl^etrifp, fo f^liefe ic^ mic^ Irenen an, bk S)ir

ju SJ^ortecnet) raten, (iß i(l bo^ unter^altlic^er al^ ^angeoog,

mb baß fpielt ibei me^rtt)6c^entli(^em Stufent^alt eine gtofe

SRolle. ^aß mit ten „größeren Äo(^en" i(l meiflen^ Unfinn;

man muf mitunter an btn primitiöflen ©teilen am meiflfen

l>luten mb fann an SBeltpldgen billig leben, (iß ^dngt alle^

öon @lö(! nnb unberechenbaren Umjldnben ah* ^Iß tc^ baß

er(!emal in Sßor^ernet) war, würbe fec^^ ©tunben nac^ meiner

2lnfunft ein grofer S)ampfer mit 500 @d(!en abgemiefen,

weil auf ber ganjen 3nfel fein einjige^ freiet S5ett me§r fei.

3«/ ba toat in ben fafbionablen ©tragen alle^ fe^r teuer, unb

boc^ ^abt ic^ an ber 5Sattfeite ber 3«fel nic^t blof angenehm,

fonbern a\x(^ jtemlic^ billig gelebt.

griebel t>erlegt tapfer weiter. 3^ w<^c anfangt gegen

biefen 6rofbetrieb unb gegen ben SSettbewerb mit ben reic^jTen

unb angefe^enjlen girmen. dt ^at aber in biefer ©treitfrage

rec^t bebalten unb, wie ic^ ^in^ufegen muß, nic^t bloß burc^

@lö(!, fonbern auc^ burc^ gleif. Umfielt, ©efc^idlic^feit. Sr

^attt toaß t)on ©rofmann^fuc^t, wa^ mic^ |l6rte; maufert

f!^ aber jemanb beraub unb bringt e^ ju toaß, fo friegt baß,

toaß einem al^ @rofmann^fuc^t erfc^ien, einen anbern ißamen.

2luf btm ©ebiet ber S5elletri(!if i(l er, nac^ meiner Äenntni^,

ber 9lummer^i^S5erleger geworben. ©elb|! bie großen, reichen

girmen flehen literarifc^ bagegen weit juröcf.

SO?ete erwarten wir morgen jurötf. 23om Saibac^er €rb^

beben ^at f!e bie lefete Stelle mitöerfpört, um un^ öermelben

ju Wnnen: „SBir finb (lolj, ein Srbbeben erlebt ju b^ben."
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2(m meiflen greut)c ^at fle öoti einer ^ceKdgtgen SBagenfa^ct

t>urc^ Zitol mb SSocarlberö gehabt, womit i^c betauet 3(ufif

enthalt abfc^lof. @ani mein ©efc^macf; nur nic^f ©fenba^n.

Sin rndfige^ Kotelett unter einem Uüf)tttbtn Äirfc^baum i(l

mir lieber M ein 5)iner in einem Sarmonifaiug.

2ßie immer ^tin alter ^apa

2(n CD^art^a gontane.

508) S5erUn, t>. 9. 2(u9u(l 1895.

?Keine liebe SÄete.

5Bie immer, fo ^aben tt)ir un^ auc^ ^eute ober 2)einett

S3rief gefreut. £)ie ©teile mit tem „Temperament" un^ t)er

„95il5unö" i|^ au^geieic^net nnt) erfreut t>en, ter för folc^e

S^inge gö^lunö \)at 2)ie 3<»&I folc^er ijl aber flein. ©a^

SRie^fc^efc^e 5Sort öom „§er5ent)ie^" i|^ leider »a^r. 3^^ ^^««^

t)iele ©e^eimrdte, t)ie folc^e ©teile lefen f6nnen, o^ne Pe an^er^

|u rangieren, al^ mie: „$a5enn'^ regnet, i(l e^ nag/' 3c^ ^i«

fa|l[ biö §u t)em ©a§e get>ie^n: „^iltung ijü ein 2Belt^

unglörf/' ^er 5Kenfc^ mn^ Hug fein, aber nic^t gebil^et.

2)a flc^ nun aber S5il()ung, toie Äatarr^ bei 0|Iwin^, faum

termeiten lä% fo muß man bejlfdntig auf ter S^nt fein,

tag an^ bct fleinen 3lffeftion nic^t t>k galoppierende

©c^tointfuc^t tt>irö.

SOJorrt^ öberfc^toemmt mic^ noc^ immer mit Daily

Graphics, an^ benen i^ für ©ic^ einige Slu^fc^nitte gemacht

^ahe* 2)ie SSa^lleitern (ic^ fc^itfe bloß jtoei, e^ (Int) aber 20)

(Int) eine ec^t englif^e (Srf!nt)ung te^ Daily Graphic : Leitern,

auf t>enen man ten tiefen Sori) unt> ten ettoa^ tünneren SB^ig

toie £aubfr6f(^e flettern fle^t. ©a i)ie £ort)^ gute^ unt) tie

beilegten 5ß^ig^ fc^lec^te^ SBa^ltoetter Ratten, fo ip ber bicfe

£aubfrofc^ immer oben, ber biinnere immer unten. £)a^ dic^

flamebilb für „£abrabor^" ijl fe^r ^öbfc^, aber pft)c^ologifc^

falfc^, toeil ber S^ic^n^f ^inen 3uben al^ ben 3«fP<!i(^ommenben
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^etoäi)U §af; ein rid^tiöer 3«^^ tommt aUt nie ju fpdt. —
2luf tem gcogeti ©cuppenl&Uöe bet tn^ Parlament ©etod^Uett

tjl mit — wie auf aHeti englifd^en p^otograp^if^en Silbern —
t)a^ auffdllig, {)ag fle die wie ^eutfc^e au^fe^en. Sin fpejiftfc^

engUfc^e^ @eflc§t ^at nic^t ein einsiöec, grölet fairen bk ^ng^f

Idnter auf all i^ren S5tlt)eni englif^ an^, }e§t, na^bem man
alle^ nad^ ^§ofograp^ie seic^net, nic^t me^r. Sßorati lie^t ba^ ?

Scj^ atitwocfete ic^ mir: „^^ liegt öacan, t>af t)ie (SnöUnter

wirflic^ t)eutf^ au^fe^en, nnb tag t>ec p^otograp^tfc^e Slpparat

in feiner Unecbittlic^feit baß fortldft, toaß (1^ tie englifc^e

SJJalerei ^mb^nt ^atte, über tie Statur ^inau^, ^in^ujutun".

aiber ta^ ijü nic^t richtig, unt> ic^ ^alte e^ }e§t mit einer ^weiten

neuen €rfldrunö: ,/©ie meijlen englifc^en Ä6pfe ^al^en wirf^

lic& ttmß fpejififc^ ^nglifc^e^, nnb baß ÄünfUerauge, baß

2(u9e überhaupt, fa§ tiefe ©inge unt fte^t jle noc^; btt tote

Slpparat aber q\U nur bie Linien wieber unb ^at nid^t bie

Äraft, ben Sug, ber boc^ mit bem ©eelif^en jufammen^dngt,

^erau^jubrinöen." 2)ie le^tere ^rfldrung muf richtiger

fein, ba man im Men (im ©egenfa^ ju i^ren p^otogra^

p^ifc^en ^ilbniffen) fo tiele Suglduber fle^t, bie fpejipfc^ eng^

lifc^ wirfen,

©ternfelb ^at mir öeflem bk jum 26. 3uli in ber Uni^

öerfitdt gehaltene Sreitfc^fefd^e geflrebe: ,,S^m @ebdc^tni^

btß otogen Äriege^" ö^fc^tcft. ^in ganj au^geseic^neter ^i^o^.

rifc^er ßifat), wie ic^ beutfc^ noc^ kimn jweiten gelefen

§abe; tc^ war ganj benommen. §OJit fa(l gleicher greube

lefe ic^ Söerbt)^ Slufteic^nunöen anß bem 3a^re 1870. ©ie

ric^tiöe §iporienfc|)reiberei ijlf jwar wo^l nic^t baß §6c^(le

in ber ÄunjT, aber tß intereffiert mic^ am meif!en.

SGBenn ©u in ©eijel^borf bi(?, fc^icfe ic^ bie £reitfc?)fef(^e

SKebe für ben alten SSeit, bem fle eine fc^6ne ©tunbe

fc^affen wirb.

2Bie immer S^ein alter ^apa
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ain Z^eobot gontane.

509) SJcclln, t>. la. ^n^nfi 1895.

3)?etn lieber, alter X^eo.

Übermoröen fru^ foll e^ forfge^n, unt) ba man, wenn

man am meijlen Seit f)atf am fauljlen ju fein pfiegt, fo treibe

ic^ lieto nocf; öon ^ier au^, um 2)ir für Steinen S5rief au^ tem

^angeooöer §öfptj ju tanfen. ©af t>er Slufent^alt Otto fo

Qtxt getan ^at, ^at un^ fe^r erfreut, öbrigen^ nac^ ten }e^t

tagaus, tagein geni^mten iRefultaten t)er Äneipp^Äuren (Me

ja aud^ auf fr^^lic^e^ aßafferpantfc^en hinauslaufen) (einen

^ugeuHid ökrrafd^it» £rut)i, t)on feflEerem ?daü, fommt auc^

fo ^ur(^. ©af ©eine grau t)ur(^ i>aS eigentümlich 2lufregen^e,

ba^ bW ©eeluft ^at, erjl ö^rrei^t unt> tann abgefpannt »orten

ifl, betoeijl mir aufS neue, toie miglic^ eS mit t>en ©ommer^

frifc^en i\i, @o rec^t ettoaS f)ahcn eigentlich nur Me taöon,

t>ie'S ni^t brauchen« SBer auf ten @rofglocfner 'raufflettert

ot)er bm ©tunten in ©onnenglut auf t)em SBaffer i|!, um
©ee^unte ju fc^iegen, ter fommt fe^r »ergnögt tjon einer

©ommerfrifc^e jurÄc!, t>eren grifc^e für i^n abtti)anpt nic^t

n6tig toat; btt aber, bie einer Sr^olung bebörfen, för bie fld^'S

toirfli^ um eine SuftJur ^anbelt, bie friegen furchtbar oft

einen Äna(JS baöon tveg, toeil bie ganje SBiffenfc^aft tJon biefen

Singen no^ in ben Ätnberfc^u^en jledt. Stiele (6nnen im @e^

birge nt^t fc^lafen, anbere an ber ©ee; bie meifKen Wegen

an ber ©ee S^olerinejujldnbe unb brauchen im @ebirge ©tra^l^

fc^e 55illen. S^abei baß furchtbare ©ajl^ofSelenb. Um 12 U^r

fommt ber legte 3"9» Srampeln, ©tiefelfc^meigen; um

4 U\)t ge^t ber erfte gug : Älingeln, SGBecfen, Sörenfc^meifien.

5Dian ^at ein S5eef|lEeaf unb eine Äulmbac^er genoffen unb am
SKorgen eine ?5ortion See, unb för biefe 2ei|1ung finb min^

bellend fec^S §dnbe ba, bie Pc§ nac^ einem 3:;rinfeelb <tnßf

jirecfen. (Sntfe^ic^e Xable ^ b'^ote ^ ©efellfc^aft, betrögerifc^e

Äutfc^er, ein Sintmer, brin eS nac^ ©c^toamm ober, toenn
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hinten 'rau^, nae^ ^JfecöeflaU riecht! (S^ if? mir ganj lieB, ba^

ic^ mtc^ (ro$ aller tiefer 2!)ittöc in t)er SBelt um^ergetriebett

f^abe; btnn man htan^t ba^ aHeö aU ©tui)ium unt ^eUxtßf

maferiaL Slber »er mir fagt, tag ta^ fc^6tt fei, mit tem

breche ic^ tie Unterhaltung ab. ©c^6n i|T e^ fiir t>ie (Sngldnter,

t)ie eine Sac^t ^aben mb mit tiefer tie SKittelmeerföflfen an^

laufen, tie gruntfillic^ feine Srinfgelter beja^len unt einen

Äammertiener ^aten, ter alle^ l^efcrgt. Unt le§te dlM^n^^f

linie ifl immer tie eigene Äatine. 5DHt einer 2(rt @rauen fe^e

ic^ auf faf? alle meine Steifen intM; am Ufttn \^ tß mir in ter

©efangenfc^aft ergangen, — ©aß ©u, auf meinen ©ougla^

§in, geplöntert »orten tt(l, i^eflage ic^, auc^ ijl e^ nic^t in

ter Ortnung. IDie, tie fojufagen mit inm Q5au ge^6ren,

»erten nie herangezogen; aber ein ©d^ulrat —• unt toenn er

ter bejle ?D?ann i(! — »eiß ta^ nic^t. — „öofptje" (ic^ fenne

ein^ anß Ärumm^Ätel) ^aben einzelne SSorjöge; ter fouöerdne

Oberfellner fe^lt oter verleugnet feine Statur, tafür aber»anH ein

grauer ©chatten bejidntig neben einem ^er, auc^ »enn nur ma^f

öoll gebetet »irt, 3c^ bin für „§aare apam unt Äotelett apatu/'

SBenn JDu »ieter in Hannover bif!, fuc^e toc^ in lefen,

toa€ 58erti) in $eft 9, 10 unt 11 ter Dtotenbergfd^en iRunt^

fc^au Aber feine perf6nli^en €rlebnifTe im 1870er Äriege öer^

6ffentl:c^t ^at 2(lle^, »ie an^ im £eben te^ einzelnen, ^dngt

immer an einem gaten, unt tag ein bo^er SRdtfelwille alle^

3rtifc^e leitet, jetenfall^ aber, tag f!c^ alle^ unferer menfc^lic^en

SBei^^eit entließt, ta^ mug auc^ tem Ungldubigflen dar »erten.

9Bie immer ©ein alter ^apa

f&n SRartba gontane.

510) Äarl^bat, t. 22. 3lugu|l 1895.

§0?eine liebe S)jete.

fteute, vierter Sag, tam ©ein S5rief öom 10. 2lugu(!.

§a(l »ie Äorrefpontenj mit 2Reuj)orf. €^ freut nn^ ^eriltc^,
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t)af e^ ©ir fo gut ge^t mb ©u fo gut bei (Stimme bi(!, tt>a^

t>0(^ ^ie §auptfac^e Weibt. ©en ©ebanfen, t)af t)ie fiinllle^

rifc^e S5etrac^tunö ^e^ £eben^ t)er wa^re 3<^^ob fei mb ^6^er

(le^e a(^ bk Äunfl ot)er tiefe leitete »enigflett^ überpöfffg

mac^e — tiefen ©etanfen ^abe ic^ auc^ f(^on gehabt, au(§

fc^on au^gefproc^en; to^ (äffe id) ©ic tie ^Jnoritdt ter (Sr^

finbunö. ©eorge, beffen 35i(b t)or mir (!e^t unb mic^ anfleht,

aU toönfc^e er öerteibi^t ju »erben, ttjörbe biefen ©einen @e^

banfen nie d^ „@efc^n?6öe" bejeic^net ^aben; baju »ar er ju

fein unb ju öug.

9Zun ijl auc^ noc^ St)p§«^ in 3<^k^^«<^ aufgetreten! 0,

biefe £anbaufentH^e, biefe 3:eic^e mit entengrö^e, an benen

bie Sttteuörö^e fc^UegUc^ immer ba^ befle i(l! '^mmct Xpp^u^

unb ©ip^t^erie. SKit fann bie ganje Oefc^ic^te geflößten »er^

ben. @efunb Pnb nur bie ©egenben, bk f!c^ ber SKenfc^ ju^

rec^tgemac^t \)at; ber ©umpf mn^ m^^cttodnct, ber ©anb

muß bewdffert, bie trodene, fc^arfe §6§en(uft mu^ burc^ ©ee

unb fffiafferfdUe, burc^ SBalbfc^irme gefduftigt »erben unb

me^r Äorpu^ frieden, ©ie SJlatur aU folc^e fann man nic^t

brauchen; Sßöfle, €i^, ©letfc^er, ©tein, SKoor — xoa^ foH man

bamit? S^ i|l aUe^ einfeitig, unfertig, unerzogen.

5)er Slufent^alt ^ier i(l »ieber fe^r nett unb eine f&nff

frifc^ung in meinem ^ehen, ba^ boc^ ju fe^r an^ geber unb

Sinte unb — S3ofjif(^er geitung bejlfe^t, 3m Sweater »aren

»ir noc^ nic^t; e^ wirb immer ber „gigeunerbaron" gegeben,

unb ba^ i(l mir boc§ ju wenig. 2(uc^ „SKifabo" fann mid^ nic^t

retten. 2)a^ weibliche ©efc^te^t »irb einem ^ier verleibet.

3lur Äarifaturen. ©ie SJJenfc^^eit fdngt nic^t Mm S5aron an,

fonbem na^ unten |u, beim vierten ©tanb; bie brei anbem

f^nnen f!(^ begraben laffen. ©olange man bie ©inge um einen

§er tt)ie felbflöerfldnblic^ anfielt, ge^t e^; aber bei S5eginn ber

Äritif bricht alUß jufammen. S)ie ©efeUfc^aft i(l ein ©c^eufal.

©röfe 2(nna. Smppe^l mic^. 2)ein alter ?5apa
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9(tt ^attf)a gotttane.

511) S5erHtt, b. 17. (September 1895»

SJJelne liebe 55?ete.

£)u Btf! nun dfo ein paar Sage mieser auf btm S5o^en,

()ec für 2)ic^ t)ur(^ fo öiele perf6nU(^e Stinnerungen ge^eiliöt

i(!. 2(Ue Sichtung ! iUber befTec ifl e^ t)Od^, t)ag ©u Sante SBitfe

tokbet §a|T, t)te me^r beteutet aU btt SRe|l« £ei^ec tt>ir(l ^\x

fe^r feieren; tenn e^ i|l fdt, unt) tie Ueben^ttjörtide grau

(feine SJoHfornmen^eit auf ^er 5BeU!) ^at ba^ „£uftbet)örf^

ni^". (Sin cup^emijl^if^er ^nßbmä, bct foöiel ^eift, tt)ie „bei

10 @rat) ER. im Sug/'

Sier ijlE fci^on wieder alk^ im alten @(eife, nur \iatt btt

55etroIeumfunseI brennt ganj feubal eine @a^flamme an^

einem großen ©k^teUer §erau^, mb btt t>erblafte glur toitb

neu gejlric^en, 3Im feu^a((lEen i(! freiließ grienet, ter öejTern

frÄ^ fec^^ U^r (§offart xoxU Swang teilen) mit feinem greunt)e

^eper auf bk 3<*9^ gefahren i(l, uni) swar auf 5Keperfci^em

3aöt)örunt), Mc^t bei S^anteU ^Ua^c* tdti £ic^te befe^n (lecken

brin me^r „^xtm^tn mb SBirrungen" M in meinem ganjen

SRoman. S)ie „58erjüt)etun3" njdc^fl tapxb; öon tem ^(ugen^

bli(f an, tt)o man fic^'^ flargema^t §aben toitb, „}a, §ier

»o^nen (ettoa wie bx^t beim Sut^erbenfmaO eigentlich lauter

3ut)en/' — t)on bem Slugenblitf an toitb fic^ ba^ c^rij^lic^e

@emöt beruhigt ^aben; ber ©pief ^at ffc^ bann bloß nm^

gebre^t, unb toir finb nur no^ ©djTe. ©ie S5reboto^ »erben

On!el tBrdflg^, ttjoju f!e obne^in eine ü^aturanlage b<^ben,

unb j^romem unb itifpeftem auf ben ^o^nfd^en ERittergötem

§erum. (Sine 93or|lellung, in bie man fld^, wenn man nur ben

erflEen ©(^auber iiberwunben f)at, ganj ernfl^aft verlieben

fann.

IDabei fallen mir unwtllförlic^ unfre guten ©tem^eim^

ein, benen ic^ natürlich, toenn e^ er(l fotoeit if!, bie 2ange

956rbe, wo bie ^ongobarben b^rjlammen, al^ gibeifommiß
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»önfc^e. ©le liebcn^wötMgc grau ©fem^etm ^am M
mietet 5tn!unft S5tumen nnb SBelngelee für un^ aufgebaut,

(Bahcn, unter benen Ic^ Me leitete beüorjugte. ©ie tt>at auc^

fc^on ju einer ^lauter^albenflfunte ^ier^ic^ ^abe fte aber noc^

nlc^t ö^^^«; i>i^ leichtfertige SJe^anMung 5er Äopömfrage

bringt mic^ um fo öiele^. ©oc^ ^ahe i^ f!e 5urc^ bk XörHinfe

gefe^en; fte fa^ fe^r gut an^ nnb ron^tt e^ auc^ t»o^(. 5ßarum

auc^ nic^t?

3n bm ndc^flen Sagen will ic^ einen fleinen 2iuffa§ über

ben grofen SJ^enjel (för bie „gufunft") fc^reiben. Ob er

auc^ für bie 3ufunft o^ne ©dnfeföfc^en fein wirb, i|l mir

zweifelhaft, um fo me^r, al^ mir öon (larfem ©c^nupfen ber

Äopf brummt.

§0?ama fdngt an, f!^ ju erholen, ober, ri^tiger, todre toieber

ganj in Orbnung, toenn f!e (!c^ weniger langweilte unb wa^

2Jerbinblic^e^ ju ^6ren friegte. 5)a^ fann Pe nic^t gut ent^

beeren, unb mitunter ^alte ic§ mit meiner S5ei(l[euer ba^n

5GBie immer S)ein alter ^apa

3(n 3Rart^a gontane.

512) S5erUn, b. 23. ©eptember i895«

SKeine liebe 3Kete.

©er einliegenbe S5rief, ber, gejlem gefd^rieben, ^tnU nac^

5ßamemÄnbe ge^en follte unb fc^on feine wo^lgefc^iriebene

Slbreffe (mein ?8ater freute jlc^ über feine Slbreffen) Wt^^ Q^¥

nun boc^ nac^ Sanfebur, um ©ir ju termelben, ba^ wir un^

freuen, ©i^ am 5Äittwoc^ wieberjufe^n. 3rgenbwer wirb

©ic^ empfangen, unb wenn i^ t$ felber fein mögte.

@e|lem alfo SRögen. 3c^ jweifle nic^t, ba^ e^ ©i(§ entjödt

^aben wirb, 6c^on ganj ©fanbinat>ien: S3uc^en, ^bmn
unb Äreibeflippen unb ein verfeinerter, wenn auc^ betrügen

rifc^er SJJenfc^enfc^lag — faux bonhomme, wie bie S3alten
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CKtt SJJama ge^t e^ ct»a^ Keffer, auc^ in i^ret Stimmung,

©iefe »ar et»a^ fcififc^ ö^ö^iJ »lic^; §^«tß frii^ fant) ic^ f!e

pl6§(t(^ t)erdnt)ec^ SRac^ einer SSiettclflunte I6|le pcj mir ta^

SRdtfet; atnna — öon einem ©onntag^befuc^ l^ei i^rer (Souftne

jurötffomment) — \)aUt i^r gejl^em al^ent) noc^ ein ^ilb ter

§.f^en Lebensformen mb teS 5ßer^d(tniffeS J^e^n). SoneS

S»tfc^en ^.^SOjann unt) §»^grau entrolle ©abei toat i\)t ein

©eifenftet)er auföegangen. 3c^ fenne feinen 5!)Jenfc^en, ter fo

imprefftonabel unt) fo ab^dngig tjon „fteinen @efc^id;ten"

»dre — ni($t md SSiSmar^, ter auc^ feine ganje ^olitif

auf „Keine ©efc^id^ten" ^in aufgebaut ^aben folL

SJJein $ujlen i|l immer noc^ terfetbe, ©a i^ feit a^t

Sagen uni) tdnger nur öon 0leb§u^n mit ©pe(f§emt)e mb t)on

fosufagen öberfpi(ftem ftafenbraten gelebt ^aU, fo i(^ t)aS

faum p öertount^em. 3c^ (le^e unter ©pecf. Unt toujours

perdrix ijü t)on alter Seit §er öerfd^rien.

(gmpfte^t mic^ deiner IiebenStt)ürt)igen @rdfin, bk i(§

in ©eöanfen nur noc^ mit einem ^a^b^pett fe^e, mb fomme

gefunt) in £)eine frifc^ geflri^ene ©tube bep. in bk 9(rme

t)eS Gefertigten £^. g.

2(n S^eotor gontane.

513) Berlin, b. 2. SRoDember 1895.

SJJein lieber, alter £^eo.

SJJorgen i|l nun alfo ter fiir unS geburtStagSreic^fle Sag

beS 3a§reS, öoran ber £)eine. 58er(ebe i^n fro§ unb gtöcfUc^,

taffe £)ir t)ie( tvönfc^en unb fc^enfen unb forge, ba^ bcm guten

Sage öiel anbre gute Sage folgen. Unter bem, tt)aS in <Bi(^t

(le^t, wirb toobl (tiber furj ober lang) auc^ ber „rote Slbler"

fein; freue ©ic^ feiner unb öerjebre ibn mit @efunb§eit. 3n
©einer (Stellung unb bei -Deinen no^ jungen 3abren muß
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JDlt an folc^er Stu^jelc^nuna mtüxlid) liegen, mb ic^ etmnere

micj Waut)ecnt), tag mit t>ec empfang te^ Äconenorben^

»iertec klaffe öoc tc§( etwa 30 3<^&c^tt eine filtt grenze toar»

3c^ tt)ar tamal^ auf t)er Äceuiieituna unJ) htbmftz folc^er

S:)eforation, um nic^t ganj unterm ©erlitten ju fein^ Steine

nel^en&erlaufenten gtoeifel waren freiließ tamal^ fc^on nic^t

t)iel geringer aU Je^t. 9Äan braucht bk ©ac^e ter anderen

^ali^er nnb — Idc^elt fcarüber.

Über S:)eine Dteimtoaj^e (>ei ter @eneral(Ial&^reife ^abe ic^

£)ir neulich fc^on ein paar SSorte gefc^rieBen. 3^^ ^(^^^ ^^ß«

Mbt^ noc^ wieder turc^gelefen mb tenfelben Sintrucf emp^

fangen, ©anj a\x^ bcm frifc^eflen (Srlebni^ ^erau^ entjlanten,

an Slamen, S5efont)er^eiten nnb Heine ©c^nxic^en anfnüpfent),

mn^ alk^ »unteröoll gewirkt nnb jur Steigerung ^urer §it)e^

litdt kigetragen falben; bie ©ituation fant i&ren ©dnger.

9tuc^ jeter ©raufenjle&ente, ter fein ©rie^gram nnb $&ili(ler

i(l, mni fo empftnten, wenn er auc^ felbjlöerjIdnMic^, weil i&m

t)er richtige SKoment fe^lt, tttoa^ nüchterner {bleiben mn^.

iDa^ SBeric^t^ ot>er 2lftenpöc!artige mac^t jlc^ im erjlen 23iertel

fe&r gut; nac^^er freffen flc^ tie Mauer untereinander auf.

einige ^nb öi>rigen^ fe&r gut.

SBie immer IDein alter ^^apa

3ltt 3ame^ S)Jorri^.

514) S5erlln, b. 31. 3<Jttuar 1896.

^ot^tamer ©träfe 134 c.

$0(^gee^rter §err nnb greunt.

©(^önjTen ©anf für S5rief unt> S^^tnnQ^^tnbnn^tn, unter

welchen mic^ tie „©ailp SRßtt)^"^iRummern öon 1846 unt 1896

am meljlen interefjtert ^aben. (gin f)alht0 3a§r&unt)ert ^at

t)iel geentert, wa^ nic^t i^log an^ btm gormat, fontern auc^

an^ ten SBiltern fcu erfe&en. €{>arle^ ©Üen^ wirft fe§r gut —
Keffer al^ im ^ei^en —, ai^er juglei^ bo(^ ettoa^ fomifc^; fo
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j^aci ^at bk ^ot)e getoec^felt^ greilic^ ifl in Ste^nung ju (letlen,

taf et perfi6uUc^ etwa^ £&eatet^afte^ §atte, fo tag ntc^t alk^

auf tie Seit, fontecn ein gut Seil au^ auf i&n felib jl unt feine

Eigenart ju fc^ieben ijl.

Unt) nun 3^^^ fceunMic^en S^il^«! 3^^ glaube, tag eine

©teile meinet legten ^riefe^ — allerting^ too^l tur^ meine

©c^uli) — mißöerj^anten Worten ij^» S)ie le^te 0lolle, tie in

fpielen ic^ geneigt fein f^nnte, ijl tie te^ Ärieg^berfetfec^»

3tl&gefe&en ton tem (Sntfe^lic^en jete^ :Kt:iege^, jteijie ic^ aufec^

i)em noc^ allem $elt>entum fe^c fcitifc^ gegenüber. ^^ gibt

ein gans jlille^ ^eltentum, ta^ mit imponiert. 2Ba^ aber

meijl für §eli)entum gerechnet toirt), ijl fable convenue, dit^

nommijterei, ©rogrefultat.

Slber meine falfc^ öerjlantene ^riefjlelle! 3^^^ W^^ ^^^

btm, toa^ ic^ fagte, nic^t einen friegerifc^en 2Bunfc^, fontern

nur eine Ifriegertfc^e ©ituation — al^ nun mal leider tjor^

ganten — au^fpre($en »ollen, ©ag tiefe ,,<Bitnaü0n'' ba i(l,

(le^t mir allerting^ feji. ©aran f^nnen toeter wir jttjei beite

noc^ i>k Seitungen noc^ Me SKegierungen irgent) tttoa^ dntern.

£>ie©(^i(lfale nehmen i^teu Sauf, nnb ettpa am ©efulartage öon

Srafalgar oter nid^t fe^r öiel fpdter werten wir einen großen

Ärac^ ^aUn^). Snglant Wirt tann nod^ einmal gUnjent

pegen, aber e^ Wirt fein $6^epunft fein. SJerjei&en ©ie mir

tiefe ©abrolle al^ second sight-Highlander. 3n öorjügli^et

(Ergebenheit
j

£^. gontane

Sltt Srnfl ©rentier.

515) S3erltn, t. ii.gebruar 1896.

^of^t)amec ©tra^e 134 c.

Soc^gee^rter §errl

jj©eien ©ie ^erilic^jl betanft für 3^^^« lieben S5rief, ter

mir eine grofe greute war. 3^ toeit jurücfliegenten Seiten

^) ©et ©cefteg bei Xcafalgar toav am 21. Oftober 1805 er^

fochten tvortpn,

20 •
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faßte mir md mein t>er(tor6cnec greunt) @eoc0e ^efefteJ:

/.©iej, gontane, ba^ m\t Otbtn, Xitel unt) $of/ unt) SJH/

nif^endau^ieic^ttuna i(]! öanj gut, aber e^ haftet i^m foölel

Sa^ulaturmdgiöe^ an, Sßenn aUt eine SJürgetfc^aft, eine

©enoffenfc^aft t)on 3«^tmeren einen au^jeic^net, i)a^ mac^t

immer einen (ginörud auf mic^/' 3^^ glaube, er ^atte rec^t,

mb 3&C ^nef ^at mir liefen 2lu^fpruc^ in^ ©etxic^tni^ ^ntüdf

gerufen, ©egen fogenannte „Äritifen", tpenn fie ni($t fe^r

dnt iint), b, ^. alfo üon i)er lauötpeiligen £ob^ uni) Satelfrage

öanj al^fe^en,bin id^ total a]^ö^(^««tpP/tt>eil fie eben„tal>ulatur^

mä^iQ'' fint); ein S5rief tt>ie t)er 3&n9e al^er ijlf eine »irdic^e

(Srquidung.

2)a^ S5u^^) ijl f^on au^ t)em SBinter 1863/1864, mb ic^

f^riel^ aUnb^ unt nad^t^ tie erflen Kapitel -- tie, ^lanb'

i(^, an(^ bk bejien geblieben ftnt)—, toä^tenb bk ^(lerreic^ifc^en

^rigaten unter meinem %tnflct t)orüberfu§ren; unt> tpenn

jule^t bk @efc^it§e Urnen, gitterte ba^ ganje S^an^, mb iö)

lief an^ genjier mb fa^ auf i)a^ njunterbare S5ilt): i)ie Sowrie^,

t)ie ;Kanonen, bk Unit ^ingejlredt auf t>ie Lafetten, unt alle^

öon einem tröben (Sa^lic^t überflutet. 3c^ wohnte ndmlic^

tamal^ in ter §irfc^eljlrafe (je^t Ä6niöörd§er) an ter €tfe

ter ©effauer ©trage, 2)ie ©t(it>tmauer (öon ten ^m^tn^

f^on überall tur^l^c^ert) flaut noc^, unt unmittelbar ta^inter

liefen tie ©tattba^ngeleife^), tie ten SBerfe^r ^ifc^en te»

^a^n66fen vermittelten, S)ann lag ta^ ^uc^ itoblf ^a^u

flill, njd^rent toeld^er geit ic^ tie i^riege öon 1864, 1866 unt

1870 befc^rieb, unt erjl im Serbfl 1876 na^m i^ tie Slrbeit

»ieter auf. S^ toat eine fe^r fc^were Seit für mi^, 2)a^ @eti^t,

ta^ SetDin f^reibt: „Xtb^it tic^, tie ©tunten eilen/' gibt meine

©timmung t>on tamal^ t»ieter. aille^ befferte jt^ inteffen »irflic^.

^) „SSor tem ©türm/'
») ©cmeittt ijl tie alte ^öerbintuttg^ba^n, tie 1851 eröffnet

ttttt 1871 turc^ tie noc^ tefle^enbe ÜJin^ba^n erfe^t »urte.
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jwifc^en un^. 3^^ ^itt 2RorMant)^mettfci^, uttt) 3fdtett taxtn,

für mlc^, ntc^f tageöcn an» S^od^md^ ^erjUc^en ©an!.

3n öorsöölic^er (gr^eben^etf
^

S^. gonfatte

2(n Otto ?5niotöer.

516) S5crUn, b. 21. geBruar 1896.

^Jof^tamec ©(rafe 134 c.

©cten ©te ^etiltc^j^ Be^anft föc 3§re ftembi\(^m mb
fc^mct^et^affcn 5Korfe^). S5telc^ ijl mir ökr „Sfft" g^f^^ö^

tt>ot:^cn, aBer, »tc i)a^ immer ijü, 2Borte, tie mir eine Serjen^^

freute gemalt ^dtten, folc^e ^aBen toc^ nur menige gefunden,

©eilender eröffnete ten steigen, ©ie f^Iießen i^n. ©enn

nun tt>itb faum noc^ tt>a^ fommen. S:)astDifd^en fraBBelt tiel

^ftetttjerfige^ ^erum, mb öon ter 55?ajoritdt ba %älk fc^ttjeiöt

te^ ©dnger^ ft^fUc^feit — ©af @ie cor einem ©ete^rfen^

puBtifum gefpro^en, fann mir nur UeB fein, ©enn ju t)enen,

bie f!^ jule^t um einen (ümmern, ge^^ren bk Oele^rfen.

S^ !ann m6) tatxm anbtvß fein, ©ie benfen — mb meif! mit

Stecht — niedrig tjon ba Gattung mb ge^en erfl 'ran, wenn

f!e tjon einem 2Jertrauen^mann geflirrt tt>er5en. Sf^od^maB

Bellen ^ant

3n öor^üötic^er (SröeBen^eit S^. gonfane

fün ^att^a Soutane.

517) 95erUn, i). 19. man 1896.

«DJeine (ieBe SJJefe.

©a^ §au^ röcff, gtauB' ic^, mit fönf S5riefen Bei öir an,

ba toili \d) bo^ niä)t fehlen mb ba^ ^atBe ©u^enö öoUmac^en.

Srge^' e^ ©ir gut, ^aBe einen ö«ten Sag unb ein gute^ 3a^r,

Befeflige ©ic^ in ©einer Oefunt^eit mb ©einen ©runtfa^en,

^) 933I. ©euffc^ß $tteraturseltutt3 (1896) 3^r. 8.
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foiüelt f!e'^ t)erl)ienen. — 3JJama, um f!c^ ju er^etfem, if! in

„M^atb III.". ©te fragte mlc^: „oh i>a^ ba^ <BtM fei, wo

btei fc^tvarje grauen immer im $tnterörun^e (ld^^ett, eine

immer fc^tvdrjer M Me äußere/' ©o (eBen 6tö(!e im @e^

Hd)tr\\ß tersjj^enfc^en fort, fogar öer geWteten unt) t^eater^

pafflonterfen.

3c^ ge^e, wie ©ir «ojama wo^t fc^on gefc^rieBen, un^

ruhigen Sagen entgegen: ©t^ung^tage, 50?a(tage* 3c^ freue

mi^ aber barauf, einmal, tueil e^ nun bod) enMt^ mat ein

ri^tiger ^aln i(!, bem i^ in 5ie $dn^e faUe, bann »eil

$tebermann ein eBenfo tteben^tvör^tger ft)ie fluger ^ann

ijl. Sr erjd^tte mir, ^i^matd öerBringe feine Sage nur nod^

mit ©^impfen. (?r freue f!c^ ober {eben S5efuc^, weit er bann

gleich wieber to^Iegen unb auf feiner Snöeftiöenorgel ein

neue^ 0{egi(ler sieben f6nne, 3mmer gegen ben Äaifer. ©ein

alter ©iener foU neulich ^n \\)m gcfagt ^aben: „©urc^tauc^t,

\d Win lieber en Bi^fen *rau^ge^n, ba^ ic^ e^ nic^ atte^ 56re/'

//3<*/ ö^^' n«t:: ic^ i)aV mic^ noc^ tauge ni^t au^gefoltert/'

S5ei febem anbern wörb' ic^ barüber bie Stc^fetn indtn; aber

jtt ^i^mard ge^6rt e^. (5^ fteibet i^n.

3n einem niebertdnbif^en S5tatt bin i^ wegen eine^ im

„«Pan" abgebrudten @ebic|t^ (atfo ber „?5an" tebt!) heftig

angegriffen unb einerfeit^ at^ „atter ^arbe", anberfeit^ at^

„SJ?etf!er ber @robfc^miebe!un|^" fp6ttif^ gefeiert werben,

weit ba^ eine &ibid)t „©ie 535atinefenfrauen auf Sombof" mit

ben 5Korten fc^tieft: „sjJJp^eer berweite auf feinem Äontor,

matt ftc^ (^ri(IIt^ Äutturette^ tjor/' 3^ bin fe^r fro^ baröber;

auf biefe 5Beife wirb mein arme^ @ebic^t boc^ wenigflen^

beachtet, benn bie 35ertiner 35tdtter ft. 55. „^6rfen^

€!ourier'0 bruden bie ganje @ef^ic^te ah mb natürtic^ ba^

(Sebi^t mit.

' Saufenb ©rufe ber öere^rten teuren grau. SBie immer

©ein atter ^a^a'^
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518) SSerUtt, t). 24. 9CprtI i896»

^of^bamec ©träfe 134c.

S:etter(!er 5Btd^mann»

©eten ©te f^6n(!en^ Bebanff för 3§rßn IteBen S)5rlef*

3Za(örtt(^ ^aben ©te re^t. 5Ba^ ©ie mir tn S^rer @öfe öBer

Simonen, SorBeer^ mb ^OJprt^etiBdume ttod^ an beti fRanb

gefd^neben §aBen, ^af mid^ fe^r tttferefflert 3<^, taufent) 3<^^re,

t)a^ 1(1 fc^öti m^. 3(ufer^em: „SBer (Jen ©ic^tcttDiU öcrfle^n,

muß in ©ic^fer^ Sattle ö^^n/' ©tefer ©a^ pa^t auc^ auf ^dume»

5ßa^ wir §ter ia SotBeer unt) 5)?t)rf^e leiten, ift f^waci^.

3a, t)k ttt^( fjerbrannfen SSriefe in „^fft"! Unwa^tfc^em^

l\^ t(l c^ ö<tr nic^t ©erötetc^en fommf tmmersu cor« ©ic

«O^enfc^en f^nnen f!c^ ntc^t tunmn öon tem, woran t^re ©c^utb

^afttt Unwa^rfc^elntt^ t(l c^ ni^t, aber e^ tjl lelöer tt'wiaU

©a^ ^aBe td^ oon alUm Slnfang an fe^r (larf empfunden, nnb

Ic^ ^atte eine ^cn^t anberer ^ntöedungen im 58orrat 3tBer

tc^ ^aBe nic^f^ t)aöon Benn^t, weit alle^ wenig naförltcj war,

unB baß gefuc^t SßirfenBe ijT noc^ f($ltmmer a(^ Ba^ 3::rtt)tale»

©0 wdBIfe id^ t)on jwet ÜBetn Ba^ Heinere,

?8on ©ernBurg^ fc^metc^et^aftem 5Borf ^) erfahre i$ er(l

via Roma Burdf) ©ie. §ter BleiBf einem fo tt>aß öerfc^wiegem

3c^ wetg nun ntc^f rec^(, wa^ ic^^ernBurg gegen öBer ju tun ^aBe.

Äeine 3?ofi5 Baöon nehmen, ijl Beinah unardg, unB f!c^ BeBanfen,

tfl! BetnaB alBern. 3»^ ^'^^^ ^^ ^^^ Befd;(afen. SaufenB @röge

Ber Boc^oereBrfen grau unB ^^mn. ^^t £§• %'>ntane

3t» ^att^a göttf ane,

519) ÄarUBaB, B. 31. ^a\ 1896.

äOJeine lieBe 35Jete,

Parnaß ©alifüfe ijl aufgegangen unB B<Jt Bie ©^reiBfifc^^

*) gricörtc^ ©ernBurg B<ttte In einem ^euilfefon beß „SSerliner

Xa^tUatUß" $^. ^. für unfern öc6f(en leBenben Siebter erfUrt



plattt töte beflreut; mö^fam ^abe tc^ alk^ »eggeflopft, toai

aber ölelleic^t auc^ nid^t gut 1(1« 2Btt ^aben bt^ um a^t U^r

öefc^tafen, tro^tcm um fec^^U^c ba^ Befanntc ftotelöctrampel

to^ötnö; 00« fei ©auf gibt e^ feine itd^tlid^en ©tiefelfc^metger,

ba alki f^ott um neun U^t ju S5ett ge^t. $iec ^errfc^t S5ora,

tt)a^ ?9?<tma erfctfc^ent) findet; tc^ entbehre meinen lieben aUen

tHod, t)ec mir um fo teurer toitb, }e me^r er gefc^md^t wirb —
$0^ alle^ 55efferen! 5©ir ^aben am S5runnen §eute nur ge;?

folget, {eber einen S5e(^er. SBd^rent) ter S5runnenpromenat)e

Pürierten wir bk S5uc^5dnt)terfc^aufen|!er. 3n allen (weil

©onntag) (lanb öcran: „2tn allen Orten gilt fein SBort"

(ober fo d^nlic^), eine ^rebigtfammlung. ©rum ^erum örup^f

pierte f!d^ „(Stfembe ikW öon 5Silbenbruc^ unb „Steine ^khe"

t)on ber Sf^flrut^; fehlte nur noc^ ein „£iebeörauf(^" t)on

Soöote« ©en §auptpla§ nabm aber ein: „Unter bem roten

Slbler, SÄoman m^ ber 55erliner ^ofgefellfc^aft". 3(^ benfe

mir, auf fed^^: „Steine 2.kU^' toitb ttjobl eine ^Jrebigtfamm^

lunö kommen, ©ie biden Äarl^baber @e(!alten »irfen fe^r

weltlich*

2(u(§ grau ©orma ijl ^ier unb too^nt Scilla Unxetta, auf

bcm englif^en ^erg; fle tan(^t übet ni^t bireft in ber grem^

benlijTe auf, fonbern in folgenber SJerfc^leierung: „SRummer

7256: §err ©emeter ^ojito öon S)?inotto, ^riöatier mit (Se^

ma^lin ^Igne^, ©o^n 3acobu^ S)?id^ael unb S5ebienun9 an^

Berlin/' Unb tt>enn i^ nun bebenfe, ba^ ber Seine S5ra^m

för biefen ganien 2lpparat auffommen foll, fo fann einem

anöP unb bange tt)erben. ^m §otelomnibu^ fuhren toir mit

einer ^atm an^ sjjjönc^en, bie, al^ fie un^ al^ S5erliner er/

fannte, o^ne »eiteret fragte, „ob wir ben S5anfier p. fennten ?

€r too^ne in ber 25of(lra?e." 3(^ antwortete: „?IBenn er in

ber SSofjIrage wo^ne, mü^u i^ mid^ beinah genieren, i^n

nid^t in fennen. 3lber i^ fennte i^n wirflic^ ni^t; er wdre

toa^rfi^einli^ ,3«i«d^" ©ie fe|te t)erf($mi§t ^inju: „@ie Wte
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legten MnUt in SRi^ja mit §) ein 9?ent)est)ou^ in Äar(^ba5

üetahvtbtt, in tiefem 3?ent)ejt)OU^ reife fle {e§(; fie (ei^e

üBri(5en^ furc^tl^ar an 3W^<^^" — tt><^^ ^^^ ttjietec Betu^iöte,

2(U t)ie^ mttt>olk ^atctkl foUfe l^i^ morgen lagern, ta

ic^ aber eben turd^ ^ama erfahre, tag morgen 2(nna^ @e^

Burt^fag i(l, fo foUen tiefe geilen mit meiner Gratulation

^enu no^ jur $o(l, 3^^ ttjönfc^e i^r, tag fle fi^ erjl tjer^

heiratet, toenn toit tot jlnt. ^mQ gefreit, ^at niemand ge^

reut; fe^rt man e^ aber nm, fo iff e^ — ba^ geto^&nlic^e

6c^i(ffal fott^er ©d§e — mintejleti^ eBenfo ri^tig,

@röfe t)ie ©6^ne, tie ©efellf^aft unt) Beriete, toa^ S)u

„angeri^tet". SOJit tiefem Mauer toiU ic^ fc^tiefen»

2Bte immer ©ein alter 53apa

3ln CKart^a Soutane.

520) ÄarlöBat, t. i9.3unii896.

SOJeine liel^e S)?ete.

sOJeine Sll^fld^t ging ta^in, ©ir unt grietet {etem noc^

eint ©c^tugfarte in giften; tß ge^t aber nid^t, ta ?D?ama e^

Beim „5Kertsei^enein!auf" fo fnapp eingerid^tet ^at, tag nur

itoc^ trei 5Djar!en, al^er feine 5?arten me^r ta fint.

S^entc früt^ tarn ©eine Äarte mit tem S5eri^t üUt tie

©efeUfc^aft M Sritfc^^. @^ ^at einen ^intrucf auf mic^

gemacht, tag ©u tjon lieBen^toörtigen, teina^ tt)o§ttooUenten

SJJenfc^en fpri($(l. SJJan^er toörte tarüber toeglefen — ic^

nic^t. ^an tenft sundc^jl, „lieBen^toürtig ijl me^r unt nm^

f^tiegt atle^/' 3"^ ^^§^ß« ««^ ^^c^flEen ijlE tie^ m^ ganj

richtig» 2(ber tie ©urc^fc^nitt^IieBen^toürtigfeit i(l ein Sßi^t^

im SSergkic^ in „5Bo§ItooUen^ ©a^ SKort fte^t nac^ gar nic^t^

an^, umfc^Ueft aber eine SBelt. ^e ge^^rt ganj unter tie feinen

©ac^en wie ©emut, 9leue, SJergel^en^ unt 2Sergefrenf6nnen,

35ei(^t5etürfni^. Stber toa^ Beflgt tie SGBelt eon tiefen (S^tra^

artifeln! 3mmer ein Üuent^en auf 100 $funt Äommif.
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2lttna tann iä) wegen {§rer ^e^ttun ober etttöeBöffett Sflac^t^

ru^e ttlc^f Ubanctn. „(Sie f!nb ein fluge^ 55Jdbc^en" ^a( i^r,

glauB' ic^, §. ö^^3^/ «nb tn i^rer Ätug^ett toltb fle bei SrKfc^^

auf t^re iKec^nunö gekommen fein« Unb bann ncc^ ber Um^
^e^rmarfc^ jur SroBerunö t)e^ öergeffenen $a«^fc^löffel^ ! ©et

^orfier im §aufe eon gritfc^ tjT hoffentlich ««enfer a\^ ^ittnex.

Über bie tjerfc^iebenen $un!(e in grtebeB S5rtef, fo Bei#

fpiet^ttjeife ober meinen entmannten ober minbejüen^engliflerten

„alten ©erfflinöer" (wa^ mi^ amöfiert ^at), fprec^en wir

morgen ober öBermorgen au^fö^rttc^er. SSaumgartenBrödf

i(! retjenb, aber man fommt boc^ nt^t ^tn; Xiergartenban!

mit nic^t ^uötet ©preetodlblerinnen ((te riechen alle mi((|fauer)

i|! fc^on ba^ Q3eil!e.

©ein alter ^aißa

3tn §Kart5a gontane.

521) S5ertin, b. i5.3uti 1896.

SJJeine liebe 9)?ete.

©eine Äarte, bie ^eute eintraf, Hingt ^iemtic^ mieflg;

3«bit^, ba ic^ ©imfon nid^t gut jttieren fann, ^at bie Sotfen

i^rer Äraft öertoren» Slber ic^ ftnbe biefen Stenb^iufüanb

ju natürlich; ein (51M, ba^ ba^ 5Börmc^en in be^ guten,

atten S^ierfelber unb ni^t me^r in (gurer Oh^ ijü. Slid^tig

placiert, bin ic^ für Sinfe^ung aller Äraft, auc^ toenn man

babei mit in bie 55rö^e ge^t; aber jebe Äraftöergeubung drgert

unb reijt mit. 3c^ glaube, ba^ i(i) in Jeber ©c^lac^t, auc^ unter

furd^tbarjler 3tng|!, immer ein ©tötfc^en §elb gewefen wdre;

bie ?ßor(Tellung aber, mic^ wegen eine^ beim (Btat gemachten

Ulfe^ totfc^iegen in laffen, ^at toaß Sntfe^lic^e^ för mid^.

Unb wer ba^ nic^t empf!nbet, ber ip ein in 6bem ^onöen^

tionali^mu^ befangener ©c^af^fopp.

?Kit SJjama ge^t e^ wieber beffer. 3(^ glaube, ba^ xf)t ein

paar ^tnnbtn lang ganj fc^redlic^ jumute gewefen ijl; toa$
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aber auf grienet unb aud^ ttjo^t auf ^nxta i)en metflfett (Stn^

brutf mac^t, dnöjltgf mtc^ n\(^t fe^r. ?OJama öerfdUf ndmltc^

(etc^f in ein getDiffe^ 3^^^^^^^«/ ««^ ft^^i^« J«<^ti t§r einen Äranj

einflic^f, fo iflE Ophelia, otet (o^ne Äranj) 2at)t) sjjjacBet^

fertig, a^ ijl ntc^f eigentlich Äöm6t)te, aBet ein ©id^^öe^en^

laffen; jtDet ©tunken fpdter igt (!e t>ann eine ©arbeiten^

femmeL 3^ toör^e bkß noc^ me^r Betonen, wenn ic^ mir nic^f

fagte, bag mit l^eina^ 72 3<^^t:en mit nid^t^ ju fpagen ijl nnb

m^ Äteinigfeiten — irgendein unöerbaute^ füahk^d^m —
fe^r öefd^rlic^ tuerben f6nnen.

Dr. ©, tt>at ^enU triebet ^ter un5 i|I ganj jufrieben mit

t^rem Suflanb; f!e muf SK^einftjetn ttinfen unt) jlc^ frdftigen.

Ungtöcflid^emeife ^at er eine SJorlieBe für ©arbeUenfemmeln

— fo jiemti^ baß ZoUfte, xoaß e^ ^ilU

5!J?ama^ Saune ijl üer^dUni^mdgig fe^r ^nt S^mtc ftü^

^attt f!e baß S5ebörfni^, flc^ ju unterhatten, unt) tro^bem ic^

gern noc^ tveiter gefc^lafen Wu, entfpann flc^, Mli^ t)om

gaun geBrod^en, fol^enbtß ©efprdc^:

©ie: 3^ tt)eig nic^t, toie bie frommen fo öegen baß ?öer^

Brennen fein !6nnen; 2(fc^e ober dtbenftanb ijl ganj ba^felBe,

ttjenn ftc^'^ um 2l«fer(!e^unö ^an^ett»

3^: 3<^/ fo P"i> t)te grommen» ©er Äaifer reb't auc^ fo.

©te: 3a, ber. ^aß mac^t, tueil f!e immer eine SBanö nm
j!^ 'rum ^aben. Sr foHte nur auc^ mal unerkannt t)urc§

t)ie ©trafen ge^n unt) ^6ren, toie baß SJoI! fpri^t, fo toie

„Öaffan".

3c^: §arun.

©ie: 3<J/ $<if«tt at §affan. ÜBriöen^ ffnb' ic^, t)af grle^

t)e(^ neuer Stnjug fe^r gut flgt.

3c^: 3a*

©ie: Unt) i^ tolll avi^ gleich mat na^fe^n, oB mein Änie

^eilt. (©ie tut tß.) 3a, e^ §eilt. 3c^ ^aBe fo fe§r gefunbe

©dfte.
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3«: :iam%
3(^ muf fagen, tag fotc^c fletnen ^rlebniffe fe^r ju meiner

Sc^elfertmö Bettraöen.

(Srge^' e^ ©tt letMic^ ö»<« Cheer upl @röge £lfe, i^ren

3)?ann, l^re ^u«et unt) fei felBer öegrögt öon ©einem aUen

9(n gt:ie^rtd^ gontane.

522) Sparen, b. 29. ^mn\i 1896. S^tUa Swid.

SÄein ttel^er grieteL

§aBe ©anf för ©einen S5rief. Sigentli^ toolltm bk ©amen
antworten, ta aber Mbc Ie§te SRac^t fein Stuge jugetan ^akn
— CJÄama, tt>ei( fie eine f^arfe gaflrifc^e Stttatfe ju bejle^n,

SRete, meil f!e t)abei t)ie öerfi^tetenartigflen fßerrid^tunöen ju

regulieren ^atte —, fo f!nt) beite total faput unt) nur ic^ rage

noc^ al^ tie bekannte „eine ^o^e ©dule" auf, toeil ic^, tro§

ndd^fler SRd^e ba öorj^e^ent) me^r m^ebenuun aU gefc^il^

Herten ^reigniffe, ganj au^!6mmlic^ öefd;lafen ^abe.

S)?ete fam ^eiictn um 6 U^r au^ 9io(lo(f unt) SBamemön()e

iuröd, geladen mit Sfleuiöfeiten. 3«^ ö<^ujen i(l cß i^r gut er^

gangen; hocherfreut, unb mit iKec^t, ijl f!e {et)e^mal über t)ie

großen Sreunt>li(^!eiten, bk i^r t)on Sante SBitte^ Wintern

ertoiefen toerten, (S^ jeigt, ba^ fte alle einen fe^r guten €§a^

rafter ^aben, fon(i ft)ört)en fle ClÄete^ ©tellung beanflanten,

2Ba^ ©ic^ ein toenig üBerrafc^en Wirt), i(l t)a^, tag ic^ ^ier

gejiem unt) öorgejTern gans intime 2Bei^en^©tep^an^Unter^

Haltungen ge^al^t ^abe, ^ein SZac^bar, S3tlt)§auer X^oma^,
t)er ffc^ ^ier, jiDanjig ©ci^ritt neben Scilla Switf, ein großem

©ommer^au^ mit prdc^tigem ©arten (er brad^te un^ geflem

eine feiner felbflgejogenen 9Ze§melonen) errichtet ^at, i(l en^

rangierter 9Bei^en^©tep^anianer mb gehört t)em großen

ftaupttifc^an, an bcm 2(t)miral Änorr bie ©lanjnummer ift.

Sieben i^m ©^ttjed^ten, ber ein S^^^tmu^ tjon S^oma^ i|l.
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^Ir fc^n?ammen in ^erllnet (grinnerunöen« ibtnn toktoo^i

Ic^ erfl^ ac^t Xage öon SSerltn fort it^m, fo tanu Ic^ t)oc^ öou

„Srinnerunöen" fprec^en» ^^ liegt in meiner SSortleUunö aUe^

fotoeit Gintec mir wie meine £e§rja§re bei SBil^etm EKofe, n>o

ic^ Mamillen t)om S5oi)en &o(te. @(ei^ am erjlen ^hcnb ^ier,

al^ ie^ Z^oma^ nod^ nic^t fannte, fu^te er gii&Iunö mit mir,

unt), feinet ilUtfalU öetodrtig, terna^m i^ fcen „Strd^il&dt)

©ouöla^", t>en feine Soc^ter, in §ult)iöunö M neuen 9Za^^

bar^, anjiimmte,

Stu^P^ige §aben »ir m^ gar ni^t gemacht; e^ i(l baju ju

fdt, iu t»int)iö, s« b6iö, fo ba^ immer Slegenfc^auer in 6i$t

(Int). 5ßirt) e^ noc^ todrmer, fo toiU ic^ toc^ toenigflen^ md)

dibM, nm tie aUz SBententempeljlSdtte auftufuc^en. d^ ijl

außerdem no^ öiet 3ntereffante^ in ber M^a Slemplin mb
35ttr9 ©^a§.

SBaren m\x^ bnrc^au^ in bie §6^e ö^brac^t toerben, mb
ic^ toerte meinen m^d^tigen fHtm tiefer ©ac|e leiten. S^ i(!

toiröi^ fe^r ^übfc^. Unt) toeld^e 95erpfleöunö in ©^ubart^

§oteli)I

SBenn 3&t: fommt, fo feit 3§r jeterjeit toiUfommen.

2Bie immer ©ein alter ?Japa

3(n Smilie gontane.

523) S5erlln, b. 10. Oktober 1896.

SJ^eine liebe grau.

Mt freuen un^ fe§r, tag e^ 5)ir fo ^nt ^e^t nnb

tie fc^6nen fierbfltage foöiel p S)einer (Sr^olung beitragen.

Leiber i(l e^ nun too&l bamit oorbei; öorldufig ^aben toir

SRegen, unb toenn er auf^^ren toirb, toirb too^l ber Sßinter

^) ^ waren sam Seil ^ritttterungen an tiefen erflen Slufent^alt

ter gontanefc^en gamUie in Sßaren, turc^ tie feine £6c^ter unt i^c

(Satu fpÄter beflimmt »urten, f!c^ tort — unt jttjar auf tem oben

etwd^ttten früher £^oma^r<^ett ©runtflöcfe — nieterjalaffen.
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anfangen — ba^ Zanh i(l fajl f^on gani ^ccunfec öon fcen

^Bdumen»

©regten l(l[ unt) hkiU eine feine ©tat)t, unt) ba^ meiflfe,

tt)a^ neu entfl^e^t, jeic^net flc^ turc^ guten ©efc^mad a«^, Ja,

mitunter t)urc^ einen aUerbej^en. 2Bir m^gen ^iec üielfac^

S5effete^, auc^ mal @enia(ece^ ^aben; e^ öertut ftc^ aUt fo

fe^r, ba^ bod) eine gewiffe 2)urc^fc^nitt^mdftgfeit, bk nie

intereffant i|l, öot&errfc^t. SO^it tem Seben ifl e^ ebenfo:

^unbertfdltig begegnet man einer ^'J&^t^ S5ilt)ung unt Äultur,

mb t)oc^ bleibt bem ©anjen ein Äommifjlempet, tin @e^

fc^macf nad^ S5^|ött> unb @i(fa.

3c^ treffe eben, 8 U^r, öon Zuptoto lieber ^ier ein, ttjo

id^ fed;^ ©tunben jugebracfit ^abe, ganj mutterttjinbaUein,

toa^ mir immer ba^ SiebjTe ijl, Stuc^ ba^ einjig 23er;

nönftige. ^an mac^t boc^ folc^e ©efc^ic^te nic^t, um ben

$ieben^tt)ürbigen ju fpielen (mit biefer dioik ^aU i^

mic^ mebr al^ n6ttg im £eben befaft), fonbern um

füt feine eigene mm ^Jerfon toa^ ju ^aben unb ju lernen.

Unb ba^ i(^ mir geglödt; ic^ laffe mic^ nic^t gern birigieren,

am tt>enig(len in „fogenannten SSergnögungen". ©o \)aU 16)

e^ einjurid^ten gewuft, ba^ ic^ zweimal in 3llt;S5erlin toar,

ba^ itpeitemol pönWic^ 5 Ubr, too ber „aßenbenjug" (bie^

^attt i^ öor&er ge^brt) fein follte. 2)en ^ab' ic^ benn auc^

richtig erttjifc^t, unb er ^at mit in feiner S)^iWung t>on 35l^b^

finn, Ungefc^mad, SRuppfacfigfeit unb — glücklichem Ulf ben

grbgten Spaß gemalt. Stätte ic^ }emanb bei mir gehabt, fo

t»dre ic^ brum gefommen. £)ie eigentliche Slu^jlellung, toe^

nigflen^ bie ©ebdube unb ba^ ©efamtarrangement, iflE fe^r

fc^bn, fo ba^ bie ganje ©efc^ic^te boc^ öerbiente, beffer be^

^anbelt SU »erben. 3lber unfere gren^enlofe Unbeliebtheit Idft

feine 3(nerfennung auffommen, auc^ ba ni^t, too wir j!e mal

t)erbienen.

5Bie immer ©ein alter 3:^. gontane
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524) fdttlin, b. 6. SRoöcmber i896«

^ot^tamec ©träfe 134 c.

tte mir gejlecn abent) t)ie £eftüce 3&ce^ Paten^Sffap^ in ter

,,9lunt>fc^att" 0ab^). 2)te greute war ör5fec d^ fte jtc^ t)OC^

(lellen formen» 2)enn libec funfttg 3<i&J^ß iurücfUeöeute fÜUnbf

mb SRac()tjlunt)ett (t)enn mitunfec bämmtm fc^on t)ec Sag

herauf), tie ic^ bamal^ in ter alten cuppigen Äatfer^gcanj^

Äafecne mit meinem öerf^oc^enen greunte hpcl —- einem

^albtn SJJinc!tt>i| — t)eri>cac^t f)ahc, fliegen tabei tt)ie^et: 6er^

auf» StUe tie ©teilen, tie ©ie jitiecen, waren auc^ unfece

fiieblinö^jlellen, b. & meine, tenn fiic ^epel war alle^ ^ie^^

linö^pelle. „€^ liegt an eine^ CKenWen ©c^mecj", ta^ „@ra]&

im S5ufentö", tie öenetianifc^en ©onette -— ia^lo^t SÄale

tontbtn (te teiitiect, mb aU ic^ t)reifig 3<^&^^^ fix^^^^ ij^ 58enei>i9

tt>at, nicfte ic^ immer mit tem Äopf mb* fagte: „2lc^, ta^

i(l tec/' Unt) nun !am eine $laten(lelle» @ian S5ellin nnb

95ot:t)enone waren mir wie alte S5e^annte. Überhaupt, Idc^er^

lic^ iu fagen, lernt ter ungele&rte ©teri^lic^e fein S5e(le^ an^

95erfen mb SRomanen»

^ 2)ie Sogif ©öterlein^ ijl rei^ent) unt) fo le^rreic^l SBer

fld^ alle^ ab^napjl, mac^t immer ein fc^lec^te^ ©efc^dft. —
^) //3u ^laten^ ©dfularfeter", fc^t in tcn „S^arartcrijlüen''

»Ott (gcic^ ©ci)mii)t. gtocite Steige (S3erlltt 1909), ©. 28of. ^ier i|!

auc^ 5er ^eipjtger Uniö.rjität^profeffor ?SÄittcttt)i§ ertvd|)nt, ter ^laUn
einen ©i^enMcnjl gewidmet ^atte, — ^k „Sogi^ ©öterlein^'' fpielt

auf eine öon €ric^ ©c^mtt)t in t)em Stuffa^ erjd^lte 3lneft)ote an*

S^anac^ fagte t)cr flaffif^e ^(^ilologe ju t)em Siebter, al^ er i^m einjl

feine SSerlegen^eit tia^U, tie i^m t)ie SSeja^lung eine^ perftfc^en

2ß6rterl>uc^e^ bereitete, „er foUe f)alt alle Züq a SDJaf ^ier weniger

trinfen''. „dt ttxnU ja fein S3ter," ertüiterte ter ©raf unwirfc^;

worauf ©iöerletn bemerfte: „S^ah' ic^ tir mt immer Q'^aQt, Paten,

tu foUjI ^ier ttiüUnl 3e§t wenn tu 95ier trdnffl, f^nntjl tein 2B6rter^

bttc^ ia^len/'
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^t befontewm 3ntereffe ^aU id) m^ ba^ gelefcn, toa^ 6ie

üUt bm „tunflcn ^mtt" fagen. 3c^ ^aU mehrere folc^e 95ei:^

foncn t)on i)et „milderen Obfctöans" (freiließ auc^ fcec „(Iren;?

gecen") knntn ^tUtnl nnb tann an^ etöcnen SBa&rne^/

muttöen Bepdflöen, tag e^ folc^e döentömUc^ „uttgtöcKic^

Siebente" gibt, ?Kit einem, nod; ta^u einem ftofpretiger, tt>ar

ic§ fe^c l&efreuntet mb gewann turc^ feine confessions ^inUid

in tiefe ©inge, (St befannte flc^ ganj offen ba^n; toa^ er

turfte, ta man Woge @efö^le nic^t öoc ©eric^t (leUen fann.

(Sine^ Sage^ fam er öon ^Jrofeffoc SBejTp^al, tem SKecöenarst

unt ^ft)c^iafer, unt erjd^lte mir jlca^Ienten @eft^t^, SBefl[^

p^al ^ak ö^funten, tag e^ an tec in ^etrac^t fommenten

@(eUe — ötrigen^ eine ganj anjldntige ©teile (ic^ glaubt tie

2Beic^en) — jttjei ©orten öon SJ^eruenjIrdnöen ^ebc, ndmlic^

tjerfd^ieten tirigiert^tie einen fo:»)-, tie antern fo:-<«. ©ie

Statur ^abe alfo ein S)oppetfpiel getooUt: tie einen linf^, tie

antem rec^t^, 3« öorjöglic^er (grgeten^eit

3:^. gontane

S(n Otto S5ra^m.

525) S5erUn, t, i7»S)esemter 1896»

^ot^tamet ©träfe 134c

§o$öee^rter §err.

©ag i^ 3^nen ein SBort öl^er tie „SSerfnnfene @lode"

fagen tooUte, ^attc x6) ni^t eergeffen» ^it toar aber immer

rec^t fd;lec^t (furchtbar erfdltet), unt fo fomme i^ erjl ^enu

ta^u*

S5on Slnfanö an, nac^ ter hfttiu toie nad^ tem ©e^en,

f)ab' ic§ ta^ ©tüd betountert unt ganj eingepimmt in alk^,

toa^ greunt ©i^lent^er taröter gefaxt ^at — nur ein paar

„UnHar^eiten" ^ab' ic^ betauert unt mi^ in tiefem ©inne

gegen ^ric^ ©^mitt uut gegen ©ie gedugert. Slber aucj ta^

ne^me ic^ ^uröd ©ie fc^ienen geneigt, för Unklarheiten unter
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Um|ldnt)ett eine Sanje elnteöen ju »oUcn. Sßun ja, ba^ tann

man auc^. Slbec öer ö<itti^ ©Streit t)arÄ]&er tt>tr() ^tnfdUtö,

wenn Unflar^eiten üUt^an\>t ntc^t t)a (!nt). Sinjelne ©c^wer^

öerjIdttMic^feifett, öon tenen f!c^ öieUetc^t fprec^en lä% fc^aten

^el ^er Stuffö^rung einer (prifc^en ötc^tung öet 3(rt gar nic^f,

nnb M bct Mtüte (Weigern (le i)en 9ieis, toenn — »ie ^ier —
fot)iel ta^intec fledt 2t(fo feine Unflat^eifen. 3t{>et toc^ an

einer fe^r »ic^tigen ©feile ein Sttoa^, ta^ einer Unflar^eit

na^efommt, einer Unflar^eit nic^t ^e^ @et)anfen^, too^l aber

t)e^ &tfü\)U. SBa^ öielleic^t fc^ltmmer if!. öenn e^ entfielt

tarau^ — öerjei^en ©ie ^en Slu^trucf, un^ öor allem öer^

raten ©ie mtc^ nic^f an Hauptmann, t>en ic^ nm feinen ?5rei^

frdnfen mt^u — eine ö^toiffe ©c^toal^belei, ©er ganje fünpe

Slft, mit Slu^na^me tefien, toa^ jld^ am S5runnen abfpieU,

alfo iRtcfelmann mb SKautentelein, i(l öerfe^lt. S^ie ©rei^

S5e^er^@efc^ic^te niac^t unöetultJig, nnb ba^ no^malige 3»^

nnb Sneinanterflieöen bct Mbm Siebenten mac^t öertrieg^

lic^. S)a ^dngt e^, ©aö i|l t)ie ©efö^l^unflar^eit, ri^tiger Me

©efü^l^unfonfequenj. ^m Seben ma^ tiefe ©efö^l^unfonfe^

queni öorfommen» 3a, f!e fann ta fc^^n tt>irfen nnb bcn Mbttf

ruf bt^ 5Bit)erruf^ |u einer 9lrt Sriump^ ergeben: uon ter

Mf)nc §er |l6rt e^ aber. 2Ba^ tt>ir menfc^lic^ öerjei^en, will

un^ fönjHerifc^ ni^t eingeben, ©a^ <BtM ijl mit tem vierten

3lft aböefc^loffen nnb batf nur noc^ ein ?2ac^fpiel ^aben, ein

©d()luftableau: DJautentelein in die^^ndion am Brunnen.

2Ba^ nod^ ^t^a^t werten mn^, faQf SJ^icfelmann erj^ jum SBalt^

fc^rat, tann |ur (Slbe, tie ijrerfeit^ nur noc^ al^ S5ilt »irff.

©0 tenf i^ mir tie ©ac^e. ©c^tvint^ „§0?eluj!ne" fdngt fo

an unt fc^lieft fo. 2tuf ©c^wint tarf man fc^on öertoeifen,

o^ne einem antem Äünfller ju na^e ju treten. SBollte §aupt^

mann aber turc^au^ fo fc^ltefen, toie er gefc^loffen ^at, toa^

id} mir auc^ ^tfalUn laffen, ja öielleic^t rec^t eigentlich grof^

arti0 Pnten toill, fo mn^u ba^ ganje ©töcf anter^
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aufgebaut werben. 3n Mefem gälte, teilt dfo fagen, ttjentt

t)tefer ©cf^luf i^m §auptfac^e war, lag ic^ bet geger.tDdrttgen

S^'^c^tuiTö öeöei.übet jtüar fein grofe^ btc^tertfc^e^ ©cfö^I

gelten, <xUt md)t feine bic^tecifc^e Sirbeit 2(Ue^ in allem, fo

ober fo, irgenbioo ^at bie ©ac^e einen ^mp, unb e^ betoeijU

feine groge ?5oetenfraft, baß man tro^bem im größten Stefpeft

t)or i^m öer^arrt unb auc^ im größten ^tttttt{{e.

^af man (!c^ — toie ic^ a«^ ber heutigen 9)?orgennummer

ber „?Bof(in" erfe^e— in ber ganzen SBelt um bie^ merfnjiirbtge

©tü(f reißt, i(l bie größte greube, bie ic^ feit lange gehabt ^abe,

toeil biefe 5Keltteilna^me ben ^ief!gen 3Reib^dmmeln jeigt, toa^

fte finb. Utb wenn ffe nid&t SZeib^dmmel f^nb, fo finb fie toa^

anbre^ an^ ber toibtoirtfc^aft.

3^nen alle^ (3nu tok. fc^enb unb barunter auc^ ba^, ba^

bie „5Serfunfene ©lotfe", wie |u be^ öic^ter^ fo auc^ ju 3^rer

greube, noc^ lange weitergingen möge, wie immer 3&f

Z^* gontane

3ln 3<^J«^^ SOJorri^.

526) S3erlin, b. 5. 3anuar 1897.

^ot^bamcr ©träfe 134 c.

^od^gee^rter §err unb greunb.

Willem öorauf ben 9leu{a^r^wurfc^ öon many happy

returns of the day. ^a^n meinen Bej^en JDar f für öerfc^iebene

Stummem utb §tfte t)On „Graphic", „Daily Graphic" unb

„Illustrated London News". Jwei bat)on Waren SBei^na^t^^

nummem, beren ^urc^fic^t mic^ mit gemifc^ten ©cfü^len

erfüllt ^at 2)ie Sec^nif, ba^ 5Kort im weite(?en 6inne genom^

men ntb ai^f alle^ au^gebe^nt, ijl brillant, aber allerbing^

glaube ic^ gleichzeitig ein (gr(!arren in biefer Sec^nif wa^r^

june^mer. ^k Am Ofertigfeit wirb immer größer, aber nic^t

bie :Km |l. 3c^ fe^e mir nun biefe 2)irge fett breißlg ober öterj-g

3a^ren an nx^b fiiM, ba^ e^ im wefentlic^en immer ba^felbe
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Iff. 3cößtt5 tttoai kU in tem öegenttjdrtigen brittf^cn ^olW

^atatut {aklUW ti^tmt In ter 25olf^feefe), ba^ einem

gortfc^titt §tnt)erUc^ ijlf. Und toc^ i|l tiefet goctfc^rttt un^

erldfItc^. ©ann unt) wann erfc^etnt e^ mir, aU ob öon 3^rett

beflEen CKdnnem t)ie^ m^ empfunden toörte. öa ^at bel^

fpiel^weife £ort) 5Bolfe(et) ober Strmeereform gefpcoc^en. Sine

furchtbar f^tt^terige gcage, totxl tiefe grage nic^t bloß t)ie

englifc^e 3(rmee, fontern ba^ ganje dte Sn^lanb berührt.

3(ber e^ fprid^t ftc^ boc^ ba^ @efü^I barin au^: „(5^ ge^t fo

in bem alten @eleife nic^t toeiter, e^ muß ettoa^ Sf^eue^ ö^^

fc^e^en." ^a^ e^ nic^t fc^on lange gefc^a^, bd$ fonnfe fl^

^öJanb nur in feiner S^ifeteigenfc^ap ^bmtn. 2(ber ic^ »erbe

toieber politifc^ unb fc^iebe lieber rafc^ einen iRiegel öor. SRoc^^

maU ^erstic^e ©löcftoönfc^e jum neuen ^a^v. SQ5ie immer 3^c

$:§ gontane

3In 3ame^ COJorri^»

527) 55erUn, b. i6, ^ptil 1897.

^ot^tamer ©träfe 134 c.

ftoc^ö^e^rter §err unb greunb»

iS^ i|! jiemlic^ lange, ba^ ic^ nic^t b<^be öon mir b^^^«

laffen, unb boc^ liegt anert)anb öor, ba^ ba^n aufforbert:

Seitungen (bie ic^ ^^xct ®Äte öerbanfe) unb Seitereigniffe.

Unter ben 3^t^^f^igttiffen j^ebt in meinen 3lugen bie Siebe

obenan, bie ©ir SBiUiam §arcourt t)or ein paar Sagen im

„3tc^tjiger Älub" gebalten unb bie mic§ entjöcft ^aU ^blic§,

nacb all bem 5Mplomatenunj!nn, ein erlbfenbe^ SSort, ba^

erflfe öemürftig unb natürlich gefproc^ene, ba^ ic^ feit ^a^t

mb Sag in biefer unglö(!feligen Orientfrage gelefen ^aU.

„SBenn ba^ europdifc^e Äorjert gefunben SJJenfcbenöer/

(lanb befdfe, fo tt>dre alle^ IdngjT gelbjl/' ©a^ i|1 fo getoif

toie: jweimal jtoei mac^t öier. 2tber noc^ richtiger i(l ber anbere

©a§: „Sine ^Bereinigung eon 5Kdc^ten, bie bem Uniöerfum

©efe^e üorfc^reiben will, mac^t f!c^ Idc^erlic^/' Unb biefen
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bität (ic^tcte^ Utanntlid) t>a^ ©c^Ummere), teffen (Ic^ t)te

©rogmdc^te fc^ulMö machen. SQBcnn ic^ für Me ndc^flc 5Boc^e

trei S3iilten öor^abc, Me mit aUc fe^r langweillö mb fe^r »n^

bequem flnb, fo lege ic^ fle getpiß auf ^en SOJontag, tamit ic§

für ten SÄejI ter 5Boc^e 9lu^e ^abe. £)ie ©ac^e fann nlc^t

fc^neU genug erteMöt fein, @enau fo in ^er ^olitif. Unbe^

quemllc^felten, felbfl ©c^retflic^feiten, Me fommen müffeU/

fann man nur taturc^ l^re^ ©^reden^c^acaffer^ einigere

maßen cnttkibtn, tag man j!e fo cafc^ tote möglich an t)ec Sörujl

padt unt) ten Äampf au^fdmpp, bct bo^ gefdmpp toecten

muß. 2)er alte 6a§: „£teber ein (Snte mit ©c^recfen, a(^ ein

©c^reden o^ne Snte" ifl tdngjl eine ^laütübt getoocten, aber

feine 55l<t^t^eit ^at an feiner SBa^r^eit nic^t^ gedutert. Uni)

to(^ iflf t)ie fogenannte „^Jolitif" ter ©rogmdc^te nic^t^ aU

eine langtoeinge Sinfte^nung gegen tiefe platte, aber etoig

richtige Sßa^r^eit. S^ todre jum Steinen, toenn man m^ bem

©anjen nic^t auc^ toieber Ztoft mb SJertrauen in bcn irbifc^en

unt etoigen S)ingen f(^6pfen f6nnte. 2)ie S)Jac^tlof!g!eit bct

bloßen Äußerlichen SJJac^t toirt einem großartig temonfiriert

unb babei ber S5etoei^ erbracht, ba^ e^ anbere Ärdfte, toie

S5i^marcf einmal fagte: bie „3mponberabilien", finb, bie bk

Sßelt regieren, ©a flehen nun bk ©rieben, nic^t öiel toa^

anbere^ al^ 'ne große iRduberbanbe, unb trogen Suropa.

Unb warum? Unb toobur^? 5Beil ber gefunbe SKenfc^en^

t)er(!anb auf i^rer ©eite (le^t unb in bie 5Belt ^ineinlac^t.

3n ^erjlic^er Ergebenheit 3^r Zf). gontane

Oln Sßil^elm $er6.

528) S3erlin, b, 6.3uni 1S97.

^ot^bamer ©träfe 1340.

§o^gee^rter §err §er§.

§ersli(^en Oan! für 3^re freunblic^en 3^il^« »om 2. ^mi.
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Ob ic^ ben gleichen Za^ erlebe^)? 3c^ muf noc^ btti 3<>^re

toatUn, fe^r furj unt) — fe^r lang.

2Im SOJttmoc^ toiU ic^ mit grau mb Socktet nac^ „SRiJen

95tam5orö" abdampfen, um ^reufen ju öergcflen, tüoju grt$

üitntttß §etmat— al^ eine 3(tt ©eöetifag— t)ie be(!e @e(eöen^ei(

Bietet 3c^ flfeUe Stotfpo^ti mb Ontd tBcdflg §6&er d^ bcn

ganzen S5ot:uff!^mu^, triefe nieöriöfle Äutturfocm, tie {e t)a »ar«

aHur der ^uritani^mu^ (weit total öetlogen) i(l ttO(^ fc^limmer,

3m 9(uöuj!abat> bei S^eubrantenbutö am Ufet te^ Sot^

lenfefee^ — ober, toie anbere fic^ fdr^er faflfen, be^ „ICoUenfee^"

— töiU i^ an^ enbli^ an bie Äorreftur besie^ung^toeife 3tn^

orbnung meiner @ebi^te für bk fünfte Stufta^e ge^en unb

bitte ganj ergebenf!, mir pei ßyemplare ju biefem Stoetfe |ur

©erföötmö P^öen |u »oUen. 3^^ &<>be fc^on mal öcr jtoci

ober brei ^a^vtn nm pei (Syemptare gebeten, unb in Äarl^^

hab, too man fonjü nid^t^ öome^men (ann, auc^ toirHic^ bie

2)urc^fl(^t hi^ in bie ^itu be^ S5uc^e^ begonnen unb burc^^

geführt. f&Ut {e^t, too ic^ biefe |toei (Syemplare fuc^e, f!nb f!e

fort, toa^ mir leib m, »eil i(§ nic^t toeif, ob bie jtoeite Äorri/

giererei nic^t hinter ber erflen jurödbleiben toirb.

3c^ bin gern in 9)?e(flenburg, toie in allen iänbetn nnb

©tdbten, bk man in bem 6ben unb bdmlid^en S5erlinertum

unferer ^n^enb för ^Id^e jtoeiten Slange^ i&ielt, tod^renb f!e

unferem elenben SiejI — bamaU getoiß „elenbe^ 3le(I" —
immer überlegen toaren.

i 3« ^erjlic^er Ergebenheit 3§r S^. gontane

9ln 3ame^ SOJorrl^,

529) S^eubranbenburg, b« 13» 3«^^ 1897.

Qtugujlabal).

ftoc^gee^rter §err unb greunb,

95or ettoa 3a^re^fri(l fc^rieb ic^ 'SW^K tt>enn id^ nic^t

^) 2BU^cIm ^er§ unt) @attin Ratten bie goldene ^oc^jeit gefeiert.
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Im, t>on 2Baren mß, t)tnte öon ^mhtanbtnhnt^, S5ett)c

Btäbtt f!nt) medknh\xt^\\d), jene tem £ant>e ©c^werin, Mefe

t)em 5ant)e ©tcelt§ su9e§6nö, akr beti)e mit i)enfel6en S3or^

lögen au^gejlEattet: mit SBalt) uni) ©een, mit einer fe^r tof>i)U

^abenten ^eü6I!erun9, fe^r guter 58erpfiegunö nnb einem

patriarc^alifc^en ^Regiment« S^ie^ ^Regiment, eine f&btU^tttf

fc^aft, tokb nun jwar im ganzen ül^rigen 2)eutfc^(ant) unt)

fpeiiell in ^Jteugen öerfpottet, jeigt al^er fo rec^t, ba^ eö auf

23erfa|Tungen nnb grei^eit^paragrap^en (t>ie ttjtr flicke grei^

^eit f)at feine Paragraphen) gar nic^t ankommt, font)em auf

tie £eben^formen, bk f)kt beglöcfenter f!nt> a(^ an^er^tt)0.

SRan freut flc^ feinet ©afein^, trinft Slotwein nnb liefl öeine

Jöldtter. ©ie £eute ffiit) ii folgebeffen weniger „ge5tl5et", aber

auc^ weniger „t)erbiH)et", wa^ ftc^ tarin jeigt, ba^ an^ tanm

einem antern teutfc^en iante^tetle fo oiele Talente ^eröor^

ge^en. 3« S5erlin flut) tie SOJer.fc^en ii. folge te^ ewigen £ernen^

unt ßfaminiertwerteii^ am tatentlofeflen — eine S5eamten;

trillmafc^ine. 3(r,fi-öpfent an meinen tie^jd^rigen mecflen^

burgifc^en 3(ufeiit^alt m6c^te ic^ noc^ fagen törfen, taf ter

3ug nac^ tem 92orten, ter ftc^ tann oft bi^ nac^ ©fantinaöien

^in au^te^nt, immer großer Wirt. 3talien ijl \)alh entzaubert

(mit 2(u^na§me ter SRiöiera), weil man tie §t§e, tie £Ko^^

üto^, tie SJjalaria unt tie ^Bettelei nic^t me^r au^^alten mag,

unt weil flc^ ter „35ourgeoi^" — unt ter wirflic^ @ebiltete

er(l rec^t — nachgerate eingejle^t, tag er t>on Äunjl toc§

nic^t^ öerlTe^t, auc^ wenn er treitaufent Filter noc^ fo be^

^arrli^ angeglo^t ^aU ©er Störten ijl flimatifc^ angenehmer,

tabei fauberer unt appetitlicher, unt tie S5et)6lferung weniger

SRduberbante.

3&re @üte i)at feit ^wei ?OJonaten eine SJJenge Äunjl^ unt

£efe|loff an mic^ gelangen laffen, wofür ic^ bellend tanfe.

JDen Sttifang machten trei ^^otograp^ien nac^ frö^ejlen 3^^^

gentarbeiten öon ©ir 3o&n COJillai^. 2)ie f!c^ tarin m^f
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fprccl^ent)e SJcgabuttö ijt f^upent; auc^ ein „marvellous boy".

^ie öerfc^tet)etten ?dilbet nnb ©f.'sjen an^ ©ciec^enkiit) in

btn „lUustrated London News" f)ahen mtc^ toentger intern

effiett, mil mir liefet ö<ittje ödec^ifc^e Äneg ttJtterUc^ ^ettjoc^en

tj?. Sßenn ein Keinem, l^e(!dnt)i0 an tec ^arttotu nnb aufer^

tem noc^ an btt ^ant>iter9retije fle^cnöe^ SJolf folc^en ^ampf

auf Pc^ nehmen unt) öielleic^t ganj Europa in 5Birrfal jlörsen

tt)in, tann muß e^ me^t leiflen f6nnen. ©or.j^ ijl e^ ein tm
tifc^e^ ©pieL

S)^it ©c^recfen fe^e i^ t)ie „englifc^en SÄöjTnröen", nnb

tag t)a^ fo welt^ nnb UhtvMnQC Sirglart) fc^Uefltd^ auc^ in

tiefen modernen Unfinn öerfdUt. ©ie Äultur, tie taturc^

öefc^ü^t ttjerten foll, ge^t tatin unter« (5v:9(ant), mil ti reic^

ijl, fann t)ie ©ad^e eine SBeile a«^^a((en, aber tt>ir in S)e«tfci^^

Unb, bit tt)ir turc^a«^ eine große glotte ^aben ttJoUen (oter

foUen), nm Pe nac^ öier SBoc^en öerl^rannt ju fe^en, tt)ir f6nn^

ten unfer 5igc^en (BtXb Beffec arlegen, StUe ©faafen muffen

er(! tt)iet)er ten SJjut Wegen, t)or tem SJefleötwerten nic^t ju

erfc^reden. €^ f^atet einem SJotfe nic^t, xotbtt in feiner (5^re

noc^ in feinem (B\M, mal l^epegt ju ttjcrten — oft trifft bai

Gegenteil ju. öa^ nietergeworfene $ßolf m«g nur tie Äraft

i^aben, flc^ an^ ftc^ felbfü ttjieter aufturic^ten. ©ann ijl e^

^inter^er glödlid^er, reicher, mdc^tiger aU jutjor.

®ie immer 3§r Z^. gor.tane

3(tt 3<^^^^ ^orri^,

530) S5ernn, b. 19. Stuguf! 1897,

^ot^bamer ©träfe 134 c.

^oc^gee^rter §err unt greunt.

©eit einem SJJon at bin ic^ m^ SReubrantenl^urg toieter

juröcf, unt (Kxn ndc?)|Ten CO^ontag »iU ic^, wie allid^rlic^, mit

meiner grau nac^ Äarl^tat, 3c^ fe^ne ten Stugenblicf ^erbei,

tenn tie ^ier feit meiner 0liitf!e^r mi ^OJecflenl^urg »erbrachten
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SBoc^eu waren Infolge öon §i§e nnb fc^lec^fet Suft fe^c un^

ttq\x\dii(^. öabel ^atte ic^ fc^arf ju arbeiten, fo tag ic^ |u(e§t

erfc^6pft jufammenbrac^. 2)te^ ijll auc^ ©runt), tag tc^

3&nen nic^t e^er gefc^rteben nnb meinen 2)an! für öerfc^tebene

„Daily Graphics", be^gletc^en für eine Stummer öon „West-

minster Budget" (ein S5laft, ba^ tc^ noc^ nic^t fannte) an^^

gefproc^en ^abe.

Unter fcen Söilbern gefiel mir am beflen: „Dancing onthe

lion's Tail". €in Hawaii-man mit einer ©ternenbanner^

»efte tanjt auf bem ©c^wanj be^ britifc^en Umn, nnb bk

Unterfd^rift lantct: „How long will he stand it?"

3a, „how long will he stand it?" — barauf fpi^t fld^

für Snglanb überall in ber SBelt bie grage ju. SSie lange

toxtb (gnglanb bie SJeyationen ber anbern noc^ au^^alten?

Stber beinah noc§ bebro^lic^er ijl bie nebenher laufenbe grage:

„SBie lange »erben bie anbern bie S5e;rationen ^glanb^

ober rid^tiger bie immer bebröcflid^er unb immer frdnfenber

toerbenben SGBelt^errfc^aft^afptrationen (Snglanb^ noc^ an^f

galten toollen?" IDie „glorious isolation" i|t ba, eine Sr^

fc^einung, toie j!e bie 2Belt in biefer @e(lalt öielleic^t nie ge^

fe^en ^au Sin furchtbarem @etoitter t^k^t flc^ jufammen. SBie

fo oft, ttjirb ein flc^ aufma^enber SBinb bie^ SBetter fe^r tt>a^r^

f^einlic^ »ieber vertreiben, unb toenn bie^ gegen Erwarten

nic^t geft^ie^t unb bie ©efa^r ju ftdupten flehen bleibt, fo

toerben bk ungeheuren SÄac^tmittel (Snglanb^ öielleic^t, \a

fogar fe^r toa^rf^einlic^ au^rei^en, anß all ben umbro^enben

©efa^ren Pegreic^ b^f^jorjuge^en. Slber biefer 6ieg fann nic^t

bamtn* d^ i|^ gegen ben ^erfbmmlid^en £auf ber ©inge»

SBeltberrfc^aften flnb immer gefd^rbet, auc^ toenn fle fic^

(toam feiten jutrifft) einem pbilant^ropif^en S^arafterm rühmen

börfen. ^k größte ©efa^r f^elnt Sluflanb; ic^ glaube bie

größte ©efabr ift 3lmerifa.

3n öorjöglic^er Ergebenheit 3^r £&. gontane
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531) SSerltn, b* 26. Oftober 1897«

^ot^tamer ©träfe 134 c.

Seuerjlet ?5te(fc^.

^erjnd^eti ©att! för Me „S^afel", tro§t)cm fte mtc^, bei nun

balb ac^funtfleBstö, toic ein @ra5(!etn anfielt. 3(]&et wenn

auc^. 3töent)eitt ^^tlofop^ ^at, gHanh' i^, mal gefagt: wie'^

ijlE, iflE e^ am l^eflen. Unt) wenn ter einem luffdntige 3«(^«nt>

tet öetuorben i(!, tag man ntc^t me^r ijl, toxtb e^ ttjo^l auc^

am ]^e(len fein,

S5et metner 9liic!fe^r auß ^axUhab fc^on t)or üter SBoc^en

unt) me^r fant) ic^ 3^^^ ^<^^i^ öor un}) »oUte gleich fd^reiben,

bin aber tor mic^ qnäknbtt unb b\xtd)an^ ni^t ju erle()iöen()er

2(rbeit (t)ider iKomantodljer) nic^t bd^n gekommen. 3^^ meinen

Sagen et^tU }e^er neue Sag ten ginger mit ter ©ro^ung:

„2)u! ©u! Slnr fein 3(uff(^ieben. 2Ba^ t)u tun tt>iU(l, tue

Mb, ^tnu noc^/'

3m testen ©onntag^blatt ber „SSoffln" ^at mid^ btt Strtifel

ober Henriette fteri^) interefftert« @ie §aben i^n öieUeic^t arn^

gelefen. 2(1^ (iterarifc^e Beiflung if! er feine^tDeg^ ^ett^ou

ragenb, aber er f)at mic^ tokba mit ter Olafe auf bk S^atfac^e

öej^ofen, ba^ bct^ gefeUfc^aftUc^ ^6^er potenzierte S5erUner

£eben immer nur ein ^nbenf toxll fagen ^übinnmkt^tn ge^

toefen iff^ Sine SSourgeoi^frau ober ^toc^ter ^at ^ierlanbe^

nie toa^ gefpro^en, nm ba^ man f!c^ ^tu kümmern möffen.

Unb btt fHbä, fettbem er fromm mb noc^ fonflf einiget ge^

toorben i(^, öerfagt an^. 3(u^ biefem gaft erödren fic^ einige

btt toic^tigflen unferer toenig erfreulichen S^tterfc^einungen,

empfehlen ©ie mic^ grdulein 3ennp2). gn ^erjtic^er

Ergebenheit 3^r £§. gontane

^) ^elttcic^ sSJJei^ner, Henriette ^erj nac^ btm Urteile i^rer

Seitgenoffen.

2) t ^.ß Soc^ter.
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9in ^amt^ COJorri^.

532) Söerlin, b, 26. Oftober 1897,

^otßbamct ©träfe 134 c.

^oc^gee^rter §ecr unt) greun^.

3^ ^abe lange triebt öon mir ^6rett laffen» ©runt) tüatr

eine grofe ölrkit (tpo^t meine le^te, »entgller^ ter 3(rO, t)te Ic^

nac^ ©tuttgart ^in an eine bott erfc^einente 3ettfc^rift abji liefern

^atfe^). 2)a^ liegt nun feit trel Sagen alle^ glüdlid^ ^irter mir.

Sine 2ti ja^l „Daily Graphics" ließ mir 3&tre @üte ^tXf

ge^en. ©e^r amöftert ^at mic^ ein einem ^olUrMfc^en S5latte

entnommene^ S5ilt)C^en: „William the Crusade". 3n unfern

illu(!rierten 2Bi^Mdttern findet man feiten dergleichen, woran

man melleic^t temor.jirieren fann, tag ba^ flnnlic^ ^a^u
genommene jidrfer toirft, al^ ba^ jum $8erpant)e fprec^en^e

SEBort. ©enn an Äriti! öben^en 2Bt|Worten fe^lt e^ in un^

ferer 3'5«rnali(Ti( (eine^toeg^, nur ba^ Äritif üUnbc ^ilb

tritt fpdrlic^er auf.

3n unfern teutfc^en geitungen »erfolge ic^ mit großem

3r.tereffe bk englifd^en Ädmpfe in ^c^bm nnb am 3Rtl. ©ie

erfleren fini) natörlic^ bk wichtigeren, tenn fle flrt) ba^ ^ou
fpiel in tem @rofen mb (5r.tfc^eit)ent)en, toa^ fommt,
nnb worüber jtc|) einer an^ btn Siet^en ^f)ut §oc^ari(lofratie

— wenn ic^ nic^t irre, war e^ ter ^erjog öon Hamilton —
mit erfrifc^enter Offenheit nnb Unbefangenheit au^gefproc^en

^at^X 3B^«tt ^itt Sremter dergleichen fagt, fo (16ßt er leicht an.

^) „2)et ©tec^Itn" erfc^ien juerfl in „Über ianb nnb SJjeer".

2) ©er ©taat^fefretdr für ^nbkn, £or^ ©eorge Hamilton, t^atte

in einer SSolf^öerfammlung in Sonbon am 16. 3<*«"<»f 1897 nd^ere

Stngaben ober bk in 3nbien ^errfc^enbe ^unger^not gemacht nnb

bk ©efa^ren al^ ^6(^fl bebro^Uc^ ^ingej^ellt: „(Sin ©rtttel ter großen

in 25ort)erint>ten unter bem Zepter bev Ä6ttlgtn eon dn^lanb lebenben

936I(ermaJTe, för beren S^ljlenj bk SKegierung Snglant)^ verantworte

lic^ fei, befindet jtc^ teilö in mittelbarer, teil^ in unmittelbarer £eben^/

gefa^r.''
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SBenn er (!c^ abet Stnftc^tcn, t)te et öorflntef, nur anfc^Iiegt,

fo ge^t e^ e^er. S:)te enötifc^e §errfc^öft in 3^t)ien muß ju^

fammenbrec^en, nnb e^ t(! ein 2Bun()er, tag i!c ft^ bi^ auf ten

heutigen Sag ae^alten \)au ©ie jlürst, nic^t ttjcit fle geltet

cter SSerl^rec^en begangen ^dtte — all ta^ bedeutet wenig in

btt ?5olitif. SZein, fte jlÄrst, toeil i^re U^r al^gelaufen i|1, »eil ein

„Sinteret" mdc^tig in tie ßrfc^einung l>rdtT9t. S)ie^ „Sintere"

^eift jundc^jlE SKi^flatit). 2lkr auc^ Dluflant) Wirt nur eine

€pifot)e fein, unt> ein f!c^ auf flc^ felbf! kftnnente^ nationale^,

religiife^ unt htm uralt Überlieferten angepaßte^ 2eben toitb

fc^lieflic^ triumphieren unt einigen Slrfpruc^ auf ©auer ^aben.

2)iefer ^ier angedeutete SBerteprojef öolliie^t (tc^, wo^in man

Uxdt, in ter garjen Sßelt, mb e^ i(l ein ungeheurer ©egen,

taf er flc^ öollite^t. 2)ie Äor<|ue(!at)orerieit, wo jtoattiig

iKduber, »eil fle Ä.iallbö^fen Ratten, t)iel gefitteter 2eute |u

?)aaren trieben unt tie Ä6nige tiefer befferen hntt auf ten

dlo\i legten — tiefe brutale S^tt ijl öorbei, unt gerechtere 2;age

brechen an, ©ie gar je Äolonifatior^politif i(l ein S5l6tfinn:

„35leibe ^u Saufe, unt rd^re tic^ retlic^/' 3^^^^ W Pc§ ta

ju bewd^ren, »o^in i^n @ott gejiellt ^at, ni^t in einem

fremten 2ße(l. S)Jit ©c^autern lefe ic^ je^t tdglic^ t>on ten öer^

zweifelten Slnflrengungen, tie (gnglant machen will, um ten

alten 3«f^<i«t k tont prix ju bewahren. S5i^ je^t !onnte man

f!c^, wenn man auf Snglant fa^, taran aufrichten, tag e^

wenigjlen^ ein 23olf in (Suropa gab, ta^ nod^ an ein antere^

3teal alß an eine „S)Jillton ©oltaten" glaubte. 5Benn iSng^

laut f!c^ tiefet foloffalen SSorjuge^, ter gleic^beteutent i(l

mit gefuntem SKenfc^etiöerjlant, freiwillig begibt unt nun

auc^ anfdngt, {etem 3J?enfc§en eine glinte in tie fiant j»

zwingen, fo jleigt e^ t>on ter §6l>e ^erab, tie e^ bi^ ^eutc

innehatte. 2(ufertem Wirt nic^t mal ta^ taturc^ erreicht,

wa^ tamit erreicht werten foll. ©ie 50?er.fc^§eit ^at ju natör^

liefen 3«l^<ii;ten jurödzufe^ren. ©a^ aber, womit am e^ejlen
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(»eil uitcrttdöltc^ öett>ort)en) gebrochen mxbm mn^, ijl t)cr

3ti ^erjUc^et Ergebenheit 3^^ 2:§» gontane

aitt gtiet)tlc^ ©plel^agc».

533) SBerlln, b, 22. SfloöemBer 1897,

^ot^tamer ©träfe 134c.

ftoc^öee^rter §err.

@ejlem abmb ^abt x6) „%a\x\lnln^'' ju Snbe ö^^^f"^«
—

t)a^ legte £)rtttel ^intereinanber ttjeg. 3(^ f!nt>e ba^ ©an^e

ttic^t nur »trfung^öon, fontem in erjlEer SRei^e unöemein

funjlEöon mb m6^te t)iefem 3&t:^itt SReuejIen unter allem, »a^

t^ öon 3&i^^« ^^i'^tt^/ (ii«c in bem, toü^ unmittelbar tor ber

„©turmflut" liegt, i(^ eine groge Mde) fcen erjlen SRang an^

weifen» d^ ifü, wie in feiner Sotalitdt, fo in lebet einjelnen

©lene gUnjent) fomponiert, nic^t^ ju lang nnb nic^t^ ju furj.

MaU mb ©efellfc^aft^ton (fo beifpielötoeife bei ben SKoor^

betf^; bk SÄoorbetf^ felbf! an ber ©pige) »unberöoU getroffen,

überall geijlrei^ unb, too'^ pagt — fo bie öorjöglic^e gigur

be^ {ungen SJJoorbed — m^ ^umorijüfc^. 2)ie §ineint)erjj

flec^tung be^ „gaujlEulu^", bie gegenfeitige Spiegelung, fo

ba^ 3lmo gauflulu^ unb gaujtulu^ »ieber 3(rno i(l — alle^

au^gejeici^net. Einer erfldrt ben anbem. 3<^/ Slmo richtet fl(^

in intrifaten (Situationen an gauftulu^ auf unb empfdngt

2)ireftit)en öon feinem eignen @efc^6pf. ©a^ aber t)iellei(^t

©IdnsenbjTe f!nb bie Halluzinationen ju SInfang unb am 6^luß

unb bie itt)tf^en i^nen ^ergef^ellte SSerbinbung» S5eibe ©c^ilbe^

rungen (ober S5ilber) an jlc^ auferorbentlic^ fc^bn, befonber^

bie Sttjeite. ©af biefe jtoeite nur ber SBiberf^ein ber Erjd^lung

be^ alten £otfen ijl, fleigert bie 3Birfung.

a^ beglödt mic^, 3^nen aufrichtigen §er|en^ all bie^

fagen ^u fbnnen, unb e^ gewinnt öiellei^t noc^, toenn ic^

^tnjufege, ba^ ic^ fl^offlic^ eigentlich gegen ©ie |le§e. 3e dlter
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i^ mtbe, \c me^r neige Ic^ mlc^ t>en alten ©^ulauffagt^emen,

wie „5)f!n9(lau^fluö nac^ gcetentoalöe", „Sie diabkt im

@cttnett)al^" ober „S5erUner SBei^nac^t^macft" ju. SJor ein

paar Xagen la^ i(^ in einer (lattUc^en ainja^t öon Äorreftur^

flogen mal tokbtt meine au^ t)em atUengtifc^en öberfe^ten

fdaliabtn l)urc^ un() fant) t)abei ^alb ju meinem (Sntfegen,

§aIB jtt meiner greut)e, tag mi^ nic^t me^r t)ie ikht^f nnb

$elt)enbana()en interefflerten, fonbern nur noc^ dioUn §oot),

ber feinen alten Onfel ©amwel befuc^t, jufte^t, wie ge(l!u^en

öel&aden ts>\tb, ungeheuer öiel igt mb trinft nnb jule^t mit

einer fc^toaris6pf!9en 3ennp jur ©tat)t ^inau^waljt, »ieber

in feinen 6^ertt>oot)Walt) hinein. 2)a ^aben ©ie meine ©tim^

mung, meinen öegenwdrtiöen (Sefc^ma^.

Unb t)af i(^ trogtem för gauflulu^ l^in, fagt alle^.

3n öorjÄö^tc^^f Srgel&en^eit Z^. gontane

3ln 3ame^ «SKorri^.

534) Berlin, b. S.'^annat 1886.

^ot^tamer ©träfe 134 c.

ftoc^gee^rter $err nnb greunt>.

Siofor ic^ mi^ Bei ^^mn ju UbanUn ^dbt, §ab' ic^ im

©etail fc^on »ieber öergeffen, fo mannigfach war e^; nur bie

S^rijlma^nummer ragt in i^rem S5unt an^ bem großen 0rau

^ert)or. ©iefe €§ri(!ma^nummer („Graphic") ^attt bk alten

S3or|öge nnb ©c^wdc^en. Meß Se^nifc^e — too^in ic§ an(^

bk SJerfemac^erei, fotoeit f!e „SRac^erei" ijl, re^ne — öorjög^

lic^; im Ädrigen aber alle^ erflnbung^arm, alle^ bk alte, ^m
Wmmlic^e @ef(^ic^te. Unfere ganje moderne 5)rot)uftion

franft baran, 3Ule^ ijU SRac^a^mung, nnb baß, xoaß n\^t ^a^f

a^mung i(!, toa^ f!c^ h, tout prix auf tie eigenen stoei S5eine

ffellen toill, baß \^ — mit üerfc^toinbenben Olu^na^men —
toltenl)^ nic^t ju brauchen. 3c^ fann mit 2iu^na^me btß

^(^nifc^en nnb S^aturtoiffenfc^aftlic^en (ttjietoo^l auc§ ba bk
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grollen JDinöe bct SJergattöen^cit an^t^bten) nit$tnb^ einen

SBeltfortfc^ri« »a^rne^mett. .©ie Äanonen unö 0ett>e^re

tt)er^en immer beffer nnb fd^etnen Me gortt)auer europdifc^er

^^gtüUtfatton im ^Jt^arrofül" öorldupg noc^ ©erborgen |u

»oUen. 3l5er e^ ge^t auc^ ^amit auf bie Steige. 5^ie nic^t^

jiüilifterte mit toitb f!c^ i^rer Äraft bewußt werben, unb ber

groge SJJerifd^^eit^auffrifc^unö^proieß wirb feinen Sinfang

nehmen. (SigentUc^ (Inb wir fc^on in ber ©ac^e brin.

2(m bebro^tej^en i(l Sngtanb, weit e^ feine glögel ober bie

Srbe ^in am weitef^en ausgebreitet ^at ÜberaU fc^were &tf

fa^r. 3(ber wie immer, wenn bie ©efa^ren flc^ mehren, Ja,

wenn „decay and fall" M S)?J9li(i^feiten am ^orijonte flc^t^

bar werben, raffen fic^ bk 256l!er noc^ mal ju grbgten £ei^

flungen auf, unb fo finbe ic^ benn auc§ bk Haltung (SnglanbS

im gegenwärtigen Saugen blicfe gerabeju bewunbernSwert.

©a^eim in einer fc^weren, in i^ren golgen ganj unberechenbaren

ÄriflS, in 3ttbien, in Stfrifa, in (S^ina entweber in feinem S5e^

f!$f!anb ober boc^ in feinem „^rejlige" bebro^t, öon aikn

beargwöhnt unb gefaßt, öon feinem geliebt ober fefunbiert,

leigt eS tro^bem in feiner Haltung feine ©pur t)on Unruhe;

teilt bie gragen nüchternen ©inneS in „grofe unb fteine";

fc^iebt bk fleinen beifeit' ober bequemt flc^ ju Äonjefflonen;

ifl aber bereit, fdr bie großen gragen ju fdmpfen unb feine

Spijlenj an bie gortbauer feiner gegenwdrtigen SÄac^tjIeUung

|u fe^en. ©aS ^at auc^ för ben gremben etwaS €r^ebenbeS

unb in bem großen ©ttl beS SSorge^enS ein ^ttoa^, ba^ einen

mit SReib erföUen fann« 3f^ «^^i« ^^i^ i« ^i^ Swfur.ft richtig,

fo jie^t ba^ ©ewitter bieSmal no^ öoröber. £)ie 3Bo(fen j!nb noc^

nic^t gelaben genug, ^ie Stegierungen führen nod^ baß SBort, nic^t

bie leiben fc^aftti^en 35oIfSempfinbungen.©prec^enaberer(tb iefe

mit, fo werben wir furchtbare Ädmpfe ^aben, nac^ beren 5(bfc^(uß

bie 2Belt unb bie £atibfarte anberS auSfe^en wirb M i)tuu 5ßie

immer in aufrichtiger Ergebenheit 3^f 2:^« gontane
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2(tt (Scctö %tkbUenbct.

535) SSecUtt, b. 3. gebruar 1898.

5pot^t>amec (Btta^e 134 c.

©dt ^0(^en Ik^t ba^ Äutject mit 2(5ceffe uni> ©cofc^ett^

marfe in meinem 33nef!a(!en un5 ma^nt mic^ jeten Sag,

3^nen §u fc^reil^en mb ba^ jugefagte S5uc^ (3f^eui)cu(f meiner

@et)ic^te) an ©ie ö^Iangen ju laffen, SRie fam ic^ t)a|tt, »eil

ic^ ein ^OJanuffript (()en jttjeiten S5ant) meiner „Seben^erinne^

runden" unter btm Zitä „25on 3tt><^^Std hi^ ©reigiö") al^^

juliefem ^atu* S^cnu QiMt e^, taf ic^ jum ©c^reiben fomme,

leider me^r anß ©c^Hmmem aU an^ @utem ^erau^, 3^ '^^^

feit einer SBoc^e franf, un() ttjeil bk Ärdfte nur eben nod^ 5t^

jur (Srletigung öon S5riefen reichen, fo (ommen tiefe }e§t an

bk SRei^e. öa^ ©etic^tbud^ fc^irfe ic^ uneinöebunöen, tt)eiC

ic^ ttjeig, t)af ©ie (Sinbdnte nac^ eigenem ©efc^madf öorjie^en.

3n meiner 9lei0arfeit drgere ic^ mic^, fotvie ic^ i)a^ neue S5uc^

in bk §ant) ne^me, »eil e^ in feiner (Srfc^einung fo ec^t ber^

linifc^ njirft, b. f). dfo nic^t öerateju fc^lec^t, aber mittelmdfig,

Jete^ gefdllig WtUnbe entfleitet,

3c^ tDeig nici^t, ob eö ^\)Mn ebetifo ge^t, aber för mic^ ^aben

S5üc^er ?5^t)Po9nomien toie bk SJJenfc^en, mb tod^renb mir

bk mt ?3^pfio3ttomie gefdllt, drgert mic^ bk anbete. „Cheap

and nasty" ^at Dleuleauy öon bet teutfc^en ^roöuftion ^efa^t,

nnb bk^ 5Sort f)at i^n Qcftütit Qlber ba^ SBort i(l richtig,

nnb dienkanp i(l al^ eine 3(rt Sßa^r^eit^mdrtprer ah^ttan

toorten.

Ur;b nun er(! ^at bk SJerliner ^tcbntüm l 3et)e ©emmel
i(l pappiö, \tbeß ©töcf gleifc^ fc?)me(ft nac^ Äellermuff, nnb

fein SÖuc^bir.ter fann ein S5uc^ ^öbfc^ einbinden, ©ie ©ecfel

flehen immer ah. fHU urfer Seitung^^^cfftng bk qjrac^tau^^

^abe ba 5Berfe feinet großen 3(^nen öerar. (haltete, flo^ er

fc^UegUc^ nac^ ^eipjiö, um t)ort einen 85uc^bint)er ju ftni>en.

415



©0 mit a\Um ^ler. Uni) baM t>er unerfrdöltc^fTe ©ün!e(. (Bte

!6nnett i)kv ni^t einmal eine hbtttappt über ein feinet glafon

binden.

©ie fe^en, ic^ bin tttoa^ öergrd^t. 3n manchem ö^tpif

mit Stecht. 3ll&er ic^ gebe ju, ©timmung unt) 3llter »irfen mit»

£ou{^ ©c^neiöer, »enn ec auf btt „Äceuj^eitung" gefragt

tontbe: „Me (?e^t e^ tenn mit btmV, antwortete immer:

„@ott, tt>ie foU e^ mit i^m f^e^en ? (gr tohb alt, alfo toxtb er

unau^flEepc^/' ©aran muß ic^ }e§t oft tenfen.

JDie neuen ®e^ici^te in tem ^ante fangen mit 6. 67 an.

3c^ \)aUt ba^ stoelte öer neuen ©tüde „Surenfonjert" för

t)a^ befle.

Smpfe^Ien @ie mic^ 3^^^« 2)amen auf^ angetegenttic^fle,

SBie immer 3^r Zf). gontane

3tn 3ame^ 3)?orrt^»

536) SSerün, ö. 5. gebruar 1898.

^ot^tamer ©träfe 134 c.

ftod^gee^rter §err nnb greun^.

Unter 3^^^« l^^t^ti freundlichen 3»f^«i>«n9en, für bk x^

bellend tanfe, ^aben mic^ jtoei ganj befonter^ interefflert:

Me „Star'VSRummer jum se^njd^rigen 3«^^^^^««^ ««^^ i^i^ ^«JC

ein paar Sagen empfangene Stummer bc^ „Moming". ©iefer

„S)?orgett" toirft fc^on babnt^, tag er leben ort)indren 3»f<»6/

»ie beifpiel^toeife „Advertiser" oter „Chronicle", öerfc^md^t

nnb in grantiofer ©nfac^^eit auftritt — nur „5)?orgen".

Sundc^jl ()er „Star", g^ berührte mic^ t)0(^ ganj eigene

tümlic^, meinen alten S5efannten SO^arcu^ 6tone i&iltnerifc^

t)ie Hauptrolle baxxn fpielen ju fe^en, ©ie gamilie SOJerington,

mit t)er toir öor gerade öier^ig 'S<^\)ttn in (Samten Zoton

freunt)fc^aftli(^ öerfe^rten, toar mit bzv SDJalerfamilie @tone

(auc^ fc^on ter $8ater toar 50^aler) auf^ ^erjltc^|le befreuntet,

©er ante, ein toenig eitel, lief flc^ nic^t oft fe^n« ©e(!o &duf!ger
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bk ^rel Ätuöer, ^mi Zb^ttt nnb ein ©o^n. ©te jnjct Zb^ut

toaun btlt)fc^6tt, i&eitc tpptfc^ engltfc^, tro^bem fie ötuntJöer^

fetteten tcattn (bk eine fc^warj, tie anbete feuertot), S^et

©o^n wat 5D?atcu^, tamalö Stoanjtgjd^tlg. (St tfl dfo {e^t

ein ©ec^jiget, unt) wenn et ftd^ in feinem ©elb(!potttdt nid^t

abfld^tUcJ öetjÄngt §at, fo muß i(i) fagen: et ^at ftc^ BtiUant

fonfetöiett 3Ba^ noc^ wic^tiget ijl: et fa§ in feinem ^ilbt

mit ba ^aktte in bcv S^anb auc^ Reifet unt> gtüdUc^ au^, 3^
ioeig, baf et ju ten bellen ^aktn ^e^btu S)ann unt) wann

fe^' i^ §iet Gilbet t)on i^m. (Sine^: ein £iebe^paat oöet ein

95aat, ba^ auf bcm ^nntte jle^t, f!^ ju öettoben, Äojlöm bet

SReöoIution^jeit, @attentifc^, ein mdc^tiget S5aum i^nen ju

Stäupten, ijl fe^t ^übfe^. ©oc^ glaube ic^, et §at eine iReigung,

f!c§ ju fe^t auf einem gelbe ju betoegen. Sebenfall^ ti>at ic^

^oc^etfteut, i^m im „Star" ju beöepen,

Unt) nun ge^t ba Morning auf, 3c^ ^^«^^ ^tt, ©ie ^aben

mit t)iefe SRummet ttjegen t)e^ Slttifel^ „The hungry Hohen-

zoUerns" gefc^idt, unt) Ic^ bin 36tten banfbat baföt, weil mit

btt Slrtifel triebet ein 3J?u|letbeifpiel ijl, wie weit ftc^ na^

tionale obet, toaß mit öiel wa^rfc^einlic^et ijT, wie weit f!c^

^Jatteigegeufd^e öetitten f6nnen. 3^^ glaube ndmllc^ nld^t,

ba^ Mefen 5tttifel ein SugUnbet — glei^olel ob et Me fto^en^

iolletn f)a^t obet nic^t -— gefd^tieben ^aben !ann. €in Sng^

Idnbet, weil l^n bit ganse @efc^ic^te boc^ fc^ließlic^ nut mdgig

in feinem ©emöt befc^dftigt, Witt) f!c^ butd^ ein be(!immte^

SJ^ag öon Unbefangenheit am Sliebetfd^teiben folc^en bof^

haften Unflnn^ immet ge^lnt)ett fe^en, (ittoa^, wa^ fo falfc^

unb fo öe^dfflg 1(1, fann nut öon einem gegen ^ttn^en mb
ble fto^enjolletn geteilten ©eutfc^en gefc^tieben wetben, alfo

mutmaflic^ öon einem ^ann^öetfc^en 5Belfen. 3^^ ^<^t:f 3§nen

t)et(!^etn: btt }e§t in unfetem ianbe blÄ^enbe 33otuffi^mu^

ip fe^t wenig nac^ meinem @ef(§ma(f, unb wenn ic^ gewiffe

Sieben lefe, fo witb mit M blefem Slöcffall In 3(nfc^auungen,
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t)ie noc^ ühtt ^ie ©tuartanfc^auutiöen 3afob^ II. ^inaußf

öc^en, 6t«i»«^I<^«öl^» 3(ber ta^ ne^me ic^ auf ten 5Men(let&,

t)af ^er @rofe Äurförfl, ^ör fogettannte ,,©olt)atßnf6niö"

(gnet)ci(^ ilBil^m I.) unt) t)et alte gn§ nic^t blog famofe

Äede gewefen jlnb, fonöeru t)af i^r Zm, mit übet a\k^ Bzlhf

(lifc^e ^inau^, auc^ im ©ienjie ötofec 3^eetT, t)or allem t>er

S5e^dmpfunö ^e^ Äat^oliii^mu^ geflanöen ^at Mt^ib^ in

btt 5Selt tpeig man Me^ kffer al^ in (Sitglant), unt) nicgent)^

in t>et: 3Belt i\i bie^ in ^6&erem @rat)e (fcH^fl me^r aU Bei

un^ fell^jl) anerfannt worden alö in €n9lan^. £)enn e^ t>e(!te

flc^ mit bcn @runt)fd§en t)er englifc^en ^Jolitif. 3c^ batf i)ie^

um fo mc^r ^ertor^el^en, al^ ic^ perf6nlic^ gegen alle anti^

fat^olifc^e ^Jolitif Mn. 2lber jeöenfall^, falfc^ o^er richtig, war

immer eine 3^^^ ^<>/ «<»c^ i>^^ t)ie ^o^enjollem jtüei 3<^&*^^

^unt)erte lang i^ce ^olitif getrieben ^aben. Sßie immer in

öorjÄglit^er (SrgeJ^en^eit ^i)t Zf^. goatane

3ln ^ame^ SD^orrt^.

537) 93erlin, b. 7. CKdr^ 1898»

^ot^t)amer ©träfe 134 c.

^oc^gee^rter §err unt) greunt).

SJJein elenter 3«P<*Jit), ba mid) t>iele 5Boc§en gequdlt ^at,

dauert ^toar noc^ an, aber ein bißchen Söefferung ifl t)oc^ t)a, fo ba^

id) einen erflen S3erfu^ mac^e, mal tt)iet>er einen 35rief ju fc^reiben.

3lu^ ^f)un freunMic^en S^ikn erfa^ ic^, »ie gereijt man

in ^nglant) gegen un^ ifi, nnb »elc^ langet ©önt)enregi(ler

man un^ öor^dlt. Einige ^nnttc (3amefon) fallen, glaub ie^,

m^, mil bie @efc^ic(>te bereite ijjr SBort barüber gefproc^en

^aU Slber andere fünfte bleiben, un5 auf biefe öerbleibenben

fünfte — teren relative, tvetl traditionell begrünbete 33e^

rec^tigung i(§ zugeben toill — m^c^te ic^ antworten.

©ie SBurjel alle^ Übel^ unb aller ainflage liegt einfach

barin, ba^ man in (gnglanb ba^ gaftum einer ungebeuren
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pottttfc^en S5erdn5etutt9, bk f!(^ auf ^em Äonflnetrf t>f>\U

jogen ^at, zntmbtv ntc^t f!e§t otet: ntc^t fe^en »tU. ©eutfc^^

lani), öjlerreic^ mb ^Jreufctt mit etnöetec^nef, ttjaren Ztaf

banfenflaaten, Mc feit jtvci 3a^r^unt)cr(en abwcc^felttl) im

ga^rwaffer öon SKuftant) otec (Snglant) fuhren. Unter %tkbf

ric^ t)em @cofen fa^ e^ fc au^, aB fei ^v^n^en, mb unter

S)?etterni^, d^ fei öperretd^ eine leitende ^a^U Unb bk^

ft)ar auc^ momentan richtig, ^hev tiefer momentane $err^

fc^aft^jujlant) ttjurjelte in S^f^^igfeiten i<^troa wie ©c^toeten

unter ©ujlaö 2tt)olO/ nlc^t in bm realen SÄac^töer^dttniffen.

3n 5SirfU^feit toaren bk ©tamme^^ mb 2S6lfer9ruppen

jtoifc^en SR^ein mb 2BeiciE>fßl jtoifc^en ©onau mb btm nbtb^

liefen ^üfttn^däubt mac^tlo^, toeil fle jerfplittert nnb in hcf

fldntiger §e^t)e ö^ö^w^tnanter »aren. S)er §ag unterein^

anter toar öiel gr^fer aU gegen irgendeinen dugeren S^int.

„£iekr frani6fifc^ aB preußtfc^", ^al^e ic^ bk SKi^tpreufen

in 2)eutfc^tant) njo^t ^untertmat aufrufen ^6ren.

2)a^ toar ter alte 3u(lant) t)or 1864, 1866 unt 1870« 2(ber

mit tiefem alten 3tt|^<^ttt — tro§ kfidntiger geiler, tie Uf

gangen werten — ij^ grüntlic^ aufgerdumt, unt iiatt fünftig

CO^illionen ©eutfc^er, tie fi^ untereinanter auffragen, fint

}e§t fünftig SJJillionen £)eutfc^e ta, tie tiefeli^en nationalen

3lnfprö(§e ergeben, tie man l^ei antern 936lfern al^ natMic^

unt feli>jTöer(Idntlici^ anfleht, ^kß iflS ter ungei^eure Um^

fc^toung, ter flc^ öoll^ogen ^at, unt mir tun tie $8Mfer leit,

tie fic^ nic^t entfc^liefen f6nnen, mit tiefem Umfc^wunge ju

rechnen, 2ln ter ©pi§e tie granjofen mit i{)rem Id^erlic^en

SReöanc^egefc^rei ! ^iefe Dteöanc^e fommt nie, 5Ba^ fommt,

fint neue Ü^ieterlagen. Unt auc^ Snglant muß f!^ in tiefen

total öerdnterten gujllant ter S)inge fc^i^en. (5^ würte Sng^

laut wenig nö^en, unfere paar ©c^iffe in ten Orunt ju l^o^ren.

5Ber im ©la^^aufe too^nt, tarf nic^t mit ©teinen werfen.

©eutf(?)lant i|^ mß ter 95ormuntfc^aft ^erau^, unt e^ bleibt
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nid)t^ anbtc^ Äbrlg, <d^ tß feine eigenen SBege ge^en in

laffen, and) wenn Mefe 5Q3eöe btn ^mattm^en mb Stttereffen

anderer totberfprec^en. ginget man f!c^ in Mefem 2Reuiufl[an5e

jurec^t, fo tt)trt) tokbtt gceunt)fc^aft unb grte^e fein. 5Bie

immer in ^erjUc^er Srgel&en^eit 3^^ ^&» Sontane

2(n 3<^t«^^ 3Rorri^.

538) Sßerlin, b, 14. ?D?drj 1898.

^otßbamet ©träfe 134 c.

ftoc^öee^ttet %tm\\b nnb §err.

S3et gefunt^eittic^e S^alh^n^anb, in öem ic^ mic^ Ufinbe,

reicht nur gerate fiir einen S5rief anß, nnb fo Un i(^ in ter

angenehmen ^age, 3^nen raf^er al^ fonjlf för 3^^^ ^^^^^

fceunMic^e ©entung („Illustrated London News") banUn

ju f6nnen. 3tt>ei 2)in9e ^aben mic^ befonter^ intereffiert:

S5ot>ri(^) nnb ^ap^ülkt. ©er ©etanfe, fcen eckten SSoöril

taburc^ ju empfehlen, tag ftc^ ein ^tu^ckimcv öon t)em

falfc^en ^oöril fc^auternt) uni) mit tem ^nßbtnd tiefflen

©egout^ abtt>ent)et, if! l^eneiten^ivert dlörfUc^. 9)?ein lieber

alter Sreunt ^ap ^ülkt in feiner Galauniform f!e^t genau

anß toie ein kontinentaler Diplomat. (5r ^at ^ier einen Äopf,

ter fe^r an ben öon X^ier^ erinnert, ©a^ S5uc^, an baß bk

neben bem SSilte (le^ente Äritif (ein flein wenig fp6ttifc^ ge^

galten) anfnöpft, ^abe ic^ in einzelnen Äapiteln, tie in ter

Seitfc^rift „So^mopoli^" abget>ru(ft toaren, toenigjTen^ (teilen^

toei^ gelefen. Sllle^, toa^ er ober groute, Äing^let), S:ennt)fon

fagt, ^at mic^ tamal^ fe^r intereffiert nnb machte neben

anterm auc§ taburc^ einen Sintrud auf mic^, taf tie SBentung

„he struggled hard" tjerfc^ietentlic^ toieterfe^rte. £)ie ©ac^e

fleigerte pc^ aber noc^, al^ ic^ jule^t an ein Äapitel fam —
i(^ la^ bk Äapitel freuj unb quer burc^einanber — toorin öon

*) 35oürtl ifl ber SfJame eine^ ^eifc^ejctraft^.
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feinen ^n^tt\l>Mannt^<!i)afun bk SKe^e xoax ^). $ter toatb mtü)

meiner Ikhen^wütbiQ (Srnd^nung getan, aber i(^ mugte ^erj^

lic^ lachen, dß xä) mit einem 50?ale auc^ ba btt 5Bent)unö be^

öegnete: „he struggled hard." ^injugefe^t tt>ar, baf öieUeic^t

me^r a«^ mir ö^toorben tödre, toenn mic^ ba^ UfiänbiQt

„hard struggling" nic^t jurödge^atten ^dtte, ©arin ^at mir

nun aber ^öHer, ober noc^ me^r meinem ©c^idfal, unrecht

getan, ©a^ mit bem „struggling" ^at dußerlic^ feine Dlic^tig^

feit; aber auc^ wenn ic^ weniger „gejlruggleb" ^ättc, me^r

toäu boc^ nic^t au^ mir geworben, ©a^ S3ifc^en, toa^ in mir

tuar, i(lE auc^ fo 'rau^gefommen. 3^ ^<^^^ ^^^^ ©c^idfal nic^t

an^uflagen.

©ie politifc^en ©c^wierigfeiten (gngtanb^ — unb „©(^tt)te^

rigfeiten" ij! noc^ ein milbe^ SBort —- verfolge ic^ mit bem

^6c^jlen gj^tereffe. ©er 3eitii>ttnft, t)on bem i^ 'Sorten früher

^fter gefproc^en, ijl fc^neUer ^erangefommen, aB ic^ erwartete,

©ie ©treitereien mit 2)e«tfc^knb, auc^ bie mit granfreic^,

finb ju einer ülnUitdt ^erabgefunfen, unb „the Mede is at

the gate". 3c^ toeig ni^t, wie (Snglanb ba ^erau^ will. SSon

„Ärifl^" Ugt fic^ bixhei nic^t fprec^en. (gine Ärif!^ ijlE ttm^

sßoröberge^enbe^. 5Ba^ aber }e§t ba i|l, ifl ein 35teibenbe^.

Slnglanb ftt^t unmittelbar im SRorben öon €^ina unb, tt>a^

no(^ fc^limmer, auc^ unmittelbar im SRorben t)on 3«^i^w.

S^ fann, wenn e^ will, jeben Sag in S^ina ober 'SnbWn tm
brechen. Unb wenn ^nglaub je^n iCrafalgar^ öbereinanber

törmt, e^ wirb baburc^ nic^t anber^. 9Ba^ £orb EEobert^ öor^

fc^ldgt: „Unterwerfung ber ©renjfldmme ä tout prix", i(l

unter allen SSorfc^Ugen immer noc^ ba^ 55e|le, weil e^ bem

^) ^. ?KajC ^nlkt, „Literary recoUections" ttt ber 3«ter/

nationalen SKeöue „So^mopoli^". (Herausgeber 3^. OrtmanS.) ^Berlin

unb 5ß3ten 1896 ff., 93b. 4 ©. 626 ff. unb 95b. 5 ©. 19 ff. 5Kiebec ab^

gcbrucft in bem 95ucfi S. ?ÖJay SJJuUer: ,,2(Ite Seiten — Stlte ^reunbe".

«ebenSentttteruttgen, ftberfe^t öon ^. 0rof(*re (^ot^a 1901)* ^. 39ff.

unb <^, 54«
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ühnmäd)ÜQen geint) t>m Äampf ecfc^tpccf, tie i>ro§ent)(l[e

©efa^c tvenlöjlen^ ^tuau^fc^iebt. Slber id^ fe^e nic^t, ft?ic tiefe

6efa^c überhaupt befetttgt wetten foU. ©ie eifenba^nen,

tle SSeltöetfe&r^öer^dUnlffe f)aUn neue SBeltlaöen ge^

fc^affen, aU suungunflen englant)^.

5Sie immer in öorjögUc^fler ergeben^eit

Z^. Sontane

f&n grietric^ ©fep^ant).

539) SJerün, b. 22, 50?dcs 1898.

^ot^tamer ©träfe 134 c.

i^oc^öee^rter §err mb greunt.

©ie öe^en mit tem armen ^an\ SJJa^n bt>^ ffrenger in^

©erlebt al^ ixbti^. (i^ i(l <dk^ nic^t fo fc^Umm, tt)ie'^ ün^f

fle^t« 3)?ein 3t)eat fint) tiefe 23erfc^n6rfe(un9en unt nac^ t)or#

mdr^Uc^er ?5&i(ofop^enfc^uIe fc^medenten SBortbiltungen an^

nic^t, aber e^ i(l toc^ iujuöef^e^en, tag immer »a^ ta^inter^

flecft, tag ein ttjirfttc^er unt oft fogar fe^r ^ntet @e5an!e

tarin jum 2(u^tru(f gebracht werten foU« Sfugertem ifl i^m

tod^ öielletc^t noc^ eine^ anzurechnen (unt fann gerate ©le

mit i^m öerf6^nen), ta^ ndmtic^, tag er gegen ten un^eim^

liefen ^h^cntültn^ öieUeic^t me§r gront mac^t, M f!c^ i^m

anfc^lieft» 3bfen mag tie größere SZatur, tie (Ifdrfere 5)erf6n^

Uc^feit, ta^ überlegene ba^nbrec^ente @enie fein, tic^tertfc^

jle^t mir ©er^art Hauptmann §6^er, »eil er menfc^Uc^er,

natürlicher, wahrer tj!. S)a <^uatfc^t }e§t Jeter öon 3^fen^

SSa^r^eit, aber gerate t ie fpred^e ic^ i^m ab. €r iflein großer,

epoc^emac^enter Äert, aber mit feiner „5Sa§r§eit" fann er

mir gejlo^len werten. 3« ^^^ ?0?e^rja^( feiner S)ramen ifl

aUe^ unwahr, ©ie bewunterte S^ora if! tie größte Üuatfc^^

life, tie je eon ter ^ü^ne ^erab ju einem ^JubUfum gefproc^en

f)at ©a^ ,/geWeft"^, trin ftc^ tie 3bfenfc^toarmcr verewigt

^) Sur geiec te^ flebjlgjlen ©eburt^tagc^ 3bfen^ am 20. SKdr|

1898 »urte in 95erlttt ein gef! t>ecan(laltet. ^m erfc^ie» ein eon
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^aben, t(! eine Slnfammlung üon 35t6tflnn, mni^^mß bet

CKe§r§a§l nac^. Obenan flehen Me ©fanMnaeen. £)ann

fommt 9?« S3v tet' im ©ommer in feiner ©eBtrö^öiKa Sdenfon^

fpi^en an feinen »eigen Änie^ofen ttä^t 3^ b^« ^<^«« immer

fro^, öaf meine $an^^ofen ein £oci^ Alferm Änie ^aBen. SBa^

ic§ mal ©(^(enf^er gefaxt ^al^e: „3^ac^ treiftg 3<^&f^« (&oc^

gerechnet) i(l 3^^^ ^^^ Äomif öerfaUen" —- tiefen ©a| ^aUe

ic^ aufrecht, ©aneben länft eine ganj aufrichtige ^ett)uni)e^

rung för ta^, toa^ öer 5Kann getan §at.

3n öorjöglic^er Ergebenheit £^. gontane

fün "^amti SÄorri^.

$4o) S5erlltt, b. 13. SOJai 1898»

^ot^tamer ©träfe 134 c.

ftod^gee^rter §err nnb greunb,

(5^ i|l §o^e 3^tt, tag i^ mi(^ für eine ganje %ü\le freunb^

Ud^er 3«f<^nl)ungen betanfe, „The wide World" mit ber fe^r

richtigen SJerfic^erung „tmth is stranger than fiction", tajtt

„Country Life", „Men of the Day" unb Pictures of the

Royal Academy — alle^ ^at mic§ lebhaft intereffiert« ©ie

t)erfc^iebenen ?5ortrdt^ in „Men of the Day" flnb öorjügli^

gelungen, SBalfour^ Äopf flug unb anfprec^enb. fUm meiflen

aber feffeln mic^ immer bie Ä6pfe, bie ben nationalen %x)p\x^

am frappdntejTen ^nm Sfu^brud bringen, fo betfpiel^ttjeife

t)on ^rofeffor ^ladk (ber richtige ©cot^man) unb SKeöerenb

S5aring^@oulb. ©a^ $5tlbni^ öon 3Äig gaubel^^^tUip^ (in

„Country Life") i(! fei^r att^iebeub; tvobt eine fc^bne 3Äbin,

aber an^ ber ©ruppe, tt)o bk „SRaffe" anfdngt, f!c§ nac^ ber

Umgebung ju mobein. ^n ben ©c^lbffem unb fd^logartigen

SJiUen, bie in „Country Life" aU „to be let" angeboten

bet „freien fB>(fi^^" ^erau^gegcBene^ SSöc^Iein, baß dluferttttgcn in

^oejle unb ^rof<»
^'^^ fec^^unbfte^stg teutf^en ©c^riftileUern, Äönff#

lern mb Oele^rte« ^bcr bk 53et)eutttng '^h{tnß enthielt.
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mtben, m6c^tc ic^ meine ©ommermonatc ulc^t tjetl^ringen.

©a lie^e tc^ flelne Sa9e(6&ner^dufer im fc^Ieflfc^en ©eblrge

mit ©c^weine(!aU unl) ?(J?l(^^aufen »elt üor. Überhaupt nur

ba^ SiatürUc^e locft mlc^, nlc^t ba^ Slufgefleifte. ©a^ „53or;^

ne^me" ju fuUlöteren, toa^ Ic^ t)ur(^au^ gelten laffe, fann

Immer nur 3(uf9abe ttjenlger fein« S^ 3e§6rt ein Xalenf mb
ein ©rin taju, In ^amxdf^a^U angenehm leben ju (6nnen.

©aju fommt no(^, ^ag Me ttjlrfllc^en @rant)felöneur^ auc^

nlc^t einmal an ba^ „SJorne^me" ^eran njollen. $rlnj grleb^

rl^ Äarl, ba ©leger öon ?0?ar^ la $our, too^nte Im thni^f

li^en ©c^log. 2lber (leben Siebtel bc^ 3<J^re^ faß er In einer

S5retterbube unt) f^llef In einem 3li««ier, trln fein Unter^f

Offizier üter ^ollceman ftc^ elnc^uartleren toütbc, S5efonöere^

3nterefTe \)abm mir tuleter Me „Pictures from the Royal

Academy" getud^rt, tro§t>em Ic^ felne^weg^ mit allem eln^

»erjlanben bin. Obenan Im SBerte (le^t lieber ba^ $anb^

fc^aftllc^e, unb in>ar um fo me^r, {e me^r e^ alle Jutaten unb

Sjctra^ öermelbet, ©le ganj einfachen ©ac^en, ble nlc^t (löger

unb beffer al^ ©aln^boroug^ fein »ollen, (tnb ble fc^bnjlen.

©0 i. 35. „Through the Forest" öon (5. €. 3onfon. ©le

^Ij^orlfc^en ©ac^en Pnb melfl langwellig, befonber^ ble „@or^

bon^ unb @ret)^ bei SBaterloo". Sille^, toa^ an ^atmüßf

mn^ ober gar S^auölnl^mu^ a|>|)elllert, tm^t nlc^t In ber

Äunff, (S^ gibt öon blefer Siegel nur toenlg 5(u^na^men.

„3ame^ II. bei U §ogue" IjT folc^e 9(u^na^me nlc^t, ©a^

ölrtuofe Übertolnben t)on ©c^ttjlerlgfelten fc^afft noc^ (ein eti

freullc^e^ ^llb.

5!)Ht 55olltl( tolll Ic^ ©le ^mte nl^t toleber qudlen, obfc^on

ble ©ac^en ^n meiner greube fo liegen, ba^ 5:)eutf(^lanb bei

535e§anblung blefer blfftjllen £)lnge ganj au^fc^elbet. 5Blr

^aben (eine ÄonflKte mit Snglanb unb toerben noc§ lange

(eine ^aben. ©le relative 2Bertlo(tg(elt unferer Kolonien

fiebert ^n^ ^or @efa^ren unb {an^t ^b(^^cn^ \\x einer Idr^
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mtnUn Äanonaöe t)on MtiXtükln führen» S^ toäu fc^ate,

ttjenn um einer menfc^etifrefferifc^en ^n\tl im ^ajiftf »iUen

an^ nur fönf göflUere totgefci^offen »erten füUten. Snölant)

toeif tenn an^ rec^t gut, bag e^ fo liegt, unt) i(! nid^t te^^db

öereijt öegen un^, weil tt?ir un^ etwa ^abgieriö o^er feinJ^lic^

öer^ietten, font)ern einfad^ te^^aW, weil wir freunt^fc^aftlic^e

©ienflleijlunöen unterlagen, Snglant) fagt: „5Ber nic^t för

mic^ i|l, i(l fc^on gegen mic^/' 3t6er in t^iefem fünfte ijl nic^t^

in Äntem. „S)ie fc^^nen Sage öon Slranfuej" finb ein für

allemal öoröber. €^ wdre f^lieglie^ för (Snglant an^ gleic^^

göltig, wenn 9l«glan^ nic^t wdre, ©er COJoment i(l na^, wo

bk SBelt^errfc^aft an ten weißen 3<^c^« al&getreten werten

muß. €igentli(^ i(! t>er 5Koment fc^on ta, Slic^t^ fomifc^er

al^ §arcourt^ Steten, ter ten armen ©ali^burt) für all ba^

verantwortlich mad^en will. 9Ziemant> i|! bafüv verantworte

lid) aU bk S5Jeltgefcl;ic^te. SRic^t^ dauert. 5Sa^ ifl au^ bcm

©panien Äarl^ t>e^ gönften geworten! Unt fc^lieflic^ ifl

toc^ alle^ gerecht. 3Bie immer 3^r Zi). gontane

9ln grietric^ gontane.

541) SBeifer Sirfc^ bei S)re^ten, b. i6.3ttni 1898.

sOJein lieber grietel.

S^mte fxü^ — am SSa^le unt ©c^ladjjttage, ter n<i<i) bet

„55of(tn'' auf lange ^in ober 2Bo§l unt SBe^e ter ^enfd^^eit

entfc^eiten Wirt, nac^ meinem dafürhalten aber ju ten gleiche

göltigjlen unt wa^rf^einlic^ auc^ langweiligjlen SAjgen ter

SSeltgefc^ic^te ge§6rt — empfing ic^ ^uc^ ^) unt Äarte. ©ei

bellend betanft. 3c^ fing gleich tapfer an ju lefen, ^aU wee

nigjlen^ 150 ©eiten bewältigt unt bin bi^ je^t noc^ feinem

fc^redlic^en ©ruc!fe§ler begegnet. 3m Gegenteil, öer^dltni^e

mdgig alle^ fe^r gut; ic^ ^aU alfo alle Urfac^e, mit ^onte

©a^ foeben jur ^n^^üU <)elan^te S^uc^ „^on 3^an^\Q Ui
^reifig^

•
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jufrtctJcn iu fein. 2lu(^ ^er (5iu5ant) i(? ^«^ (flappt üoriügltc^

auf)/ utit) bie JDicfe t)e^ ©anjen |^6rt ntd^t, tt>eU }et>e etiijelue

©dte Aar, gefdlliö unt) übcrflc^tltc^ wirft. SRama rü^ct mtc^

babntd^, tag f!e mit allem, wa^ fte betrifft, eint)er(lant)ett i(l

uni) an tem „?0?dc^eu mit bc €ierftepe" ntib d^nlic^em feinen

2tn(!of nimmt, voa^ i^ anfangt förc^itete. gür einen richtigen

£efer

—

mb nur auf folc^e fann id; SRÄcff!c^t nehmen— i|l gera5e

t)iefe 3«Ö^i^^f^i^^^f«J^ö ßti^ß öoUlldntige SSer^errlic^ung.

©en ^an^en Sag über \)aU id) X>\^ neben t)er „5Ba^tumc"

PSen fe^en — ein %nhl\d für @6tter. ©iefer ganje 533a^t^

frempet fann unm^gUc^ t)er SBei^^eit legter ©c^luß fein. 3«

Snötant) ober Stmerifa öieUei^t obtt auc^ gewiß — aber bei

un^, tt)o hinter )et)em SBd^ler er(! ein ©c^u^mann, bann ein

SBataiUon unb bann eine 95atterie (!e^en, wirft alle^ auf mic^

wie S^fö^fö^ubung* §inter einer 58olf^wa^t mn^ eine 23olf^^

ma*t (le^en; fe^It bie, fo iflS alle^ SKurfc^t.

SBie immer ©ein alter 35apa ,

5(n griebrid^ gontane.

542) SBeifer ftirfc^ bei ©reiben, b. 21. 3«^i 1898.

«Kein lieber griebel.

S^aU ©auf für ©eine ^wei harten; ^ih ben ©auf auc^

nad^ rid^tigen ^Jrojentfd^en an bie jwei söjttmtterjeic^ner ber

©preewalbfarte weiter — bie Sßamen beiber ju entziffern, i(l

unfern vereinten Slnj^rengunsen ni^t geglödt. ©ag ©u auf

©einer 3:our SSegleiter §atte(l, i(! ein ©lud; fo aU ©ingleton

t)on Se^be bi^ Seipe gonbolieren, i(l immer langweilig.

S^ente ijl enblici^ fc^bne^ 5Better, freiließ fofort wieber fc^wÄl

unb noc^ ba^n mit CDJüden. Über ac^t S^age werben bie 3^^^^

abgebrochen.

£^eo §at mir zweimal gefc^rieben. (Sr ftnbet, baß §et)fe

ju furj gefommen ij^ ^), unb SJJama unb 3)^ete jlimmten gleich

^) 95ei t)cc S^arafteriflcrung ber mit Fontane befreundeten Mtf
glieber be^ „Xunnel^ ober ber ©pree" in „S?on gwanjig hi^ ©reifig".
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mit ein. ©ie alle (auc^ S^eo) betrachten folc^e ©d^teibetel

tt)ic @ac^e bet gceunbfc^aft, tec Sourtotfie uf». ©a^ ^e^t

aber nid^t, 5öott Sourtoifte ijl in t)em ganjen ^»c^e nic^t t^ie

Stete; ba^ Äbeclaffe i^ t)enen, tenen tergletc^en ©paß mac^t.

3ZatÄrlic^ §at man m^ in beflimmten g(üllen iRücfild^t ju

nehmen, fo ic^, wie ni^t bejlcitten »ertJcn foll, §et)fe gegen^

öBer. 2(ber folc^e diM^(^ten i)<ibe ic^ auc^ genommen; ic^

^aU nur 3tnec!ennent)e^, ©c^meic^elnte^, S^nlb'i^tubt^ ober

i^n gefaxt* SRoc^ weitergeben fonnte ic^ ni^t; benn fo flug,

fo fein, fo geiflöoll, fo duferlic^ abgerundet U$ jur SReijler^

fc^aft er i(!, fo i(l t)oc^ bie Äluft jtoifc^en i^m mb mir ju groß,

um meinerfeit^ mit SKu^me^öit^pramben ober i§n lo^ge^en

jtt Wnnen«

5Bie immer ©ein alter ?5apa

9ln X^eobor gontane.

543) Äarl^bab, b. 29. Slugufl iSgS»

6tabt ^o^tan.

5D?ein lieber £^eo»

Unter ben Äarten, bie ©ic^ in ber (Sd^toeij auffud^ten,

toar feine t)on mir (ber „©tec^lin" ^ielt mi^ in S5anben),

aber ben in feine SBör0urger ©trage Surötfgefe^rten toill

t(^ begrüben. ?8on Steinen Sleifefc^idfalen ^6ren toir 3^^

timere^, toenn toir toieber ba^eim finb, nnb alle^, fo ne^me

i(^ an, toirb ^nt unb freunblic^ lauten, toenn am^ mit ^m
fc^rdnfung. ?8ier, fünf 5ßoc^en ftnb eine lange S^K «"b ba^

einem burc^ fo öiele Sage §in immer nur angenehme 55?enfc^en

öorgefe^t werben follten, i(!, weil beinahe unnatürlich, tanm

ju »erlangen, ©c^weij, S^alien, ^at'x^ muß man gefe^en

(yaben, ba^ i(! man Pc^ fc^ulbig, unb ein „3ntenbant" erjl

rec^t; aber ba^ öergnüglic^e SReifen, öon bem man menfc^lic^

toa^ f)at, liegt bo^ wo anber^, ©ttlle $ld§e, wenig SJJenfc^en,

ein S5uc^, ein Qlbenbfpajiergang über bie 535iefe, mit anbem
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9GBor(en : t)ie flelne ie^retfommerfrifc^e. 2)af £)u mit Scltfc^^)

gü^tung öetDonnett §a(!, freut mid^ fe^c; er i(l ein dÄann,

mit t)em man feinen gat)en fpinnen fann.

2(Ue^ gröft ©ic^, 2)eine grau unt) t>ie Äin^er auf^ bejie.

2Bie immer 2)ein alter ^apa

3tn ^ame^ 50?orri^.

544) Äarl^ba^, b. 30, 3(uöttfl 1898.

S^O(i)^ct^ttet Serr unt) greunt).

©eit ein paar 533oc^en bin i(^ ^ier in Äarl^l^at unt) fann

mir tüieter He $dufer anfe^en, »0 ter altt ©oet^e öewo^nt,

te^gteic^en m^ t)ie $oteB, »0 bk Äaifer unt) Äftnige in bm
&f>tt fei ©an! öerfc^wunt^enen Sagen ter ^otijeiaUianje, bk

in t)er @efc^ic^te t)en anfpru^^DoUen Slamen „^eilige SiUianje"

fü^rt, i^re ^atUhabtt Sage öerbrac^t ^aben.

S^ieUei^t fommen i^re S^ronnac^ifolger nun wieder ^ier

jufammen, um ober bk Sibröjlmta un^ btn SBeltfrieten ju

Beraten. (S^ tokb nic^t öiel ^rau^ tt)ert)en, aber e^ bleibt toc^

eine große ©ac^e, bag t)er mä^ü^ftt SRann t)er (5rt)e fo(c^

5ßort au^fpre^en fonnte, mb jtt)ar, töie ic^ fejl! öberjeugt bin,

nic^t p^rafen^aft ober gar mit §intergeban!en, fontern

grundehrlich ^). Unb toeil i(^ an tiefe (S^rtic^feit unt) an ta^

großartig (SMe, ta^ f!c^ tarin au^fpri^t, glaube, fann ic^ mic^

mit tem S:on, in tem einige englifc^e unt franj^fifc^e g^itungen

tarauf geantwortet f)abm, nx^t eini>erj!anten erfWren. (Sinige

englifc^e S5tdtter tooUen erfl tie ^^inafrage ( ! !) geregelt fe^en,

^) gotttane^ greunt, Slrc^iteft gritfc^, feit 1897 »etwitwet,

f)<im flc^ !urs öor^er mit gontane^ Zoä)Uv öcrtobt.

2) 9im 28. Stttguf^ i)atti: ter rufftfc^c «DJinif^er te^ tu^ctn @raf

9)?ttraft)te» «Uen in ^eter^burg be^laubigtett SSertretern tet SKdc^te ein

©(^reiben te^ 3aren SRicolau^ überreicht, worin ter SJorfc^Iag ge^

mac^t wurte, ten allgemeinen gr{e^en aüfud)t ju erhalten unt ter

fortfc^reitent>ett entwictlung ter Slöj^uttgett ein Ji^l J« f'^§^«« ^^^f**

Stnreguttg führte jur /paa^er Äonferenj»
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nnh cittige ftanj6i!fc^c toolUn gan^ gemütlich €lfaf^ßot^tttiöen

tokbtt ^aben. kleinlicher (Btmbpmtt einer großen COJenfc^^

^etf^frage ^e^tnübet. 5Ba^ bie granjofen angebt, fo tt)un^ere

ic^ mic^ öl^er nic^t^ me^r. ©ie werten immer fintifc^er, nnb

p btn jwei Sieren, tie SJoltaire fc^on ^erangejogen f)at, um
feine £ant)^leute ju c^arafterijleren, fann man noc^ ein britte^

öefellen. ^ai dritte Sier ^eigt: „©c^af", Slfag! ©ie^ fo ^tem^

lic^ urteutfc^efle ianb, baß wir nac^ itoei^untJertid^riger 515^

trennung »ieber erobert ^aben, toxtb öon {)en granjofen M
ein £ant> angefe^en, baß na^ ö6ttlic^er S^er^eigung hiß in alle

(Stoigfeit hinein |u granfreic^ 9e^6re. Unflnn ohnegleichen,

Unt> toeil e^ fo unfinnig ijl, werten fle'^ auc^ nie toieter frieden.

3n „decay and fall" erobert man nic^t me^r.

9Ba^ ^nglant angebt, fo ftnte ic^, tag Utb ©ali^burj)

ter einzig 23emÄnftige i|!, ©ie antem renommieren alle nac§

einer bejlimmten ©eite ^in, ter eine fo, ter antere fo. ©ie

©c^limmflen f!nt tie, tie im „american style" nur i^re @elt^

intereffen fennen. ©ali^burt) toeig, tag e^ nur einen ein^

juf^lagenten 5Q3eö gibt: ftc^ nac^ 9)^6glic^feit mit 9luglant ^\xt

(!ellen. Mtß antere fö^rt jum SJerterben. £)ie englifc^e glotte

fann Snglant öor einer 3tiöaflon fc^ö^en unt antere glotten

tjemic^ten. ^aß fc^eint öiel, in 5Sa^r^eit tfl e^ gar nic^t^.

3« t>oriÜ3lic^er Ergebenheit Z^. gontane

Sin grietrici^ gontane.

545) Äarl^bat, t. 4. ©eptember 1898.

3Rein lieber grietel.

S)ir toirt leitlic^ too^l fein, toieter in ten ^efc^dften ju

jlecfen unt ©einen ©tammtifc^ ju ^aben, iiatt bcß fdc^ftfc^en

©teuerofftiianten, fo nett er war. •— ^aß ^\x mir öon Äri^

tifen fc^itftefl, f)ahe ic^ turc^gelefen oter richtiger überflogen,

mit Slu^na^me ter fe^r lieben^toörtigen SBorte, tie ter gute

SJ^aut^ner für mic^ gehabt ^au ©tellentveife jum Zt>U
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fachen ttxtr Otto Mattet in bet „Zä^li^tn SÄuntfc^au". SCn

einet ©teile fc^reibt er: „Sc (!£^. gO muffe fünf 3a^re auf

fein S5rdutc^en »arten/' ©anac^ muß £et^ner ein ©ac^fe

fein; @emötU(^feit i(l Qut, aber e^ ()arf nic^t inml »erben»

©ag auc^ ber „©tec^lin" fo ^nt »erlauft wirb, erfreut m\ä)

natürlich, ämß^t mic^ aber auc^ »ieber, 3^ ^<^^^ ^tfletn

nnb ^mtt öier t)on ben ^lu^^dnöebogen gelefen unt) 5abei ben

anöene^men Sinbrucf ö^^^tbt, baß ftapn^ 6rben i^re ©ac^e

ganj gut gemacht ^aben (für noc^ tjor^anbene SKdnöel im

5lu^t>ru(! ^abe ic^ ben ©c^ulbigen »o ant>er^ ju fuc^en); aber

fo angenehm mtc^ ba^ duferltc^e SBo^löelunöenfein berührt

^at, fo ^at flc^ mir bodf) auc^ »ieber t)ie grage auföebrdnöt:

//3<^/ toirb — \a, fann auc^ nur ein großem ^ublifum barauf

anbeißen?" 3^ l^^^e bie^mal meine ftoffhunöen auf bie

^ntit ginben ffc^ SKo^IttJoUenbe, bie ber SBelt öerflc^em:

//3<*/ ba^ i(^ toa^ ö^^nj S5efonbere^/' fo glauben e^ bie tote,

Ob auc^ au^ eigener Äraft, toill mir zweifelhaft erfc^elnen.

XriflEen muf mic^ öorlduf!g bie Srtodgunö, ba^ ic^ perf6nlic^

feine Emotionen me^r baöon ^aben fann, »eil ic^ {ebe 3^^^^/

iebe 53tf<interie, \ebcn fleinen Ulf Idnöff au^toenbig toeif

SKorgen sieben »ir bei 5Jupp öon ber 3lufen^alle in bie

eigentli^en geflfalon^ ein; bie Slufenfellner öerfc^toinben

unb bie Slbf^ieb^ftenen ^aben ^cnt^ (lattgefunben. ©er 3<»&l^

fellner ©eöerin (Äarl g,^ (Sbenbilb) ge^t nad^ Sännet, unb

SÄete ^at eine 2lrt SBieberfe^n mit i^m oerabrebet,

SBie immer ©ein alter ?5apa

2(n Smilie gontane.

546) 95erlin, b. 11. ©eptember 1898.

CKeine liebe grau.

S^abt ©anf für ©einen lieben S5rief, ber nac^ SSJo^lbeftnben

unb SOjunterfeit fc^medt.

3c^ »eif nic^t, ob g)?ete ©ir ^cntt eine Äarte gefc^rieben
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&at, nnb fo »tU ic^ noc^ tun, toa^ m6gllc^ ijl; freiltd^ ifl c^

fc^ott in je^n SOHnuten lo U^r, unb t)Ott Eintreffen tiefer

Seiten am grÄ^flö^^ttfc^ ifl feine Stete me^r. @runt> ter S5er^

fdumni^: ic^ ^attz m\ä) an tie SeftÄre ter befannten alten

mdrftfc^en ©c^m^fer (giticin, SJ5era§au^ uftt).) herangemacht

unt ^abe mic^ tal^ei ju lange „t)ern>eilt"« 3c^ trollte turc^au^

toa^ finden, al&er tie^ mißlang, un5 fo fachte ic^ immer weiter,

©olc^e ^öc^er gibt e^ nur in ©eutfc^lani), unt ba^ §eift

tann „©efd^ic^t^fc^reii^ung"; tie ganje Setern^eit unt Un^

gef(?)i(llic^!eit ^ieflger CD^enfc^^eit tritt auc^ tarin §ert)or.

SD^ein ^rief geflern »ar (aum fort, al^ ter gute $errlic^

mit einem tiden Äopf ^u mir ^erauff^ürmte unt mir mit

jittemter Stimme (»a^ ic§ i^m aber ^oc^ anrechne) ba^

©c^reden^telegramm m^ ©enf tjorla^. Über alle 35egrtffe

nietertrdc^tige Xatl ©olc^e gute, ^armlofe, unglöcflic^e grau,

tie niemandem je ein Mb^ getan, toie prdtefliniert für ^arte

6c^ldge! Unt nun bk^ M Se^te^. ^k ©ojialtemofratie

toirt bk Sec^e beja^len muffen, unt tie krö^mten öier ^ud^^

flauen ge^en i^r mutmaßlich mit ©runtei^.

jDmpteta^ ^tüd ^at nur einen fe^r fc^njad^en Erfolg ge^f

^abu ©ie Äritif ge^t aber milte mit i^m nm; anjldntige hntt

toerten toc^ auc^ meijl anf^dntig bemäntelt.

SKete ^at ge(!ern einen anflrengenten Sag gehabt, ifl aber gut

trüber Eingenommen; in ten 3(bent(lunten tt>ar f(e mit gritfc^

unt $tfe SKengel im ©runewalt; ^mtt, glaub' ic^, i(l SReunion

auf tem S5alfon, ©ie i|! noc§ nic^t iuröd,

Erge^' e^ £)ir gut. Empfiehl mic^. Sßie immer ^tixt

3ln (Smilie gontane.

547) 55erlin, t. 12. ©eptember 1898.

SOJeine liebe grau.

©ec^^ S5riefe ^aU id) ^cnte tormittag fc^on gefc^rieben;

ta tenn auc^ gleid^ §erau^ mit tem flebenten.
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©rel Mcfcr Briefe ^in^^n nac^ ^crltu N., eine

&tabu nnb ^immel^geöenö, in bk hinein tc^ die 3a^ce

^6c^0en^ einen S5rlef fc^rei^e. ©a^ ^dngt ^amit |u^

fammen, 5af e^ f!c^ In Mefen 35nefen mit bet 3«^ßJßic^^

nung N. um griefat! ^ant)eUe, ©ott>ie t)ie richtige SKarf

SJranfcenburg einfprlngt, voxvb man tvie öon felbft au^ W.
nac^ N. öerfe^f; t>ie >De9rat>ation beginnt, ©a^ fc^at>et

aber nic^t^.

Sin anbetet 35rief an Stpot^efec Sß. ftjat bie 3inttt>ort auf

einen 95ettetbnef; ber ÄoHege fc^rieb an ben ÄoUegen. 3^
fam aber boc^ in eine Qani ftbele ©timmung unb fagte mir,

na^bem id^ i^n ^dt^tn: „3^^^ beginnt für £)ic^ bie Spoc^e

ber ,SRot)altt)'; fc^on neulich ^at SJJaut^ner bea Altm gontane'

neben bem »alten grigen* unb btm »alten 5Bil^e(m' aufmar^

fc^ieren laffen, unb nun (ommt ÄoUege 9^. unb erfUrt mic^

fc^lanftt)eö aU ,©ic^ter!6niö'/' S^em ^ah' ic^ nic^t tviber^

(le^en !6nnen unb mein ©nabenöefc^en! betDiUigt. Noblesse

oblige l

S^ente öormittag »ar auc^ £^eo ^ier; ^an^ mobil, ©ie

Steife ijl i^m ^nt bekommen, unb er ^6rt auc^ »ieber Diel

beffer. ©ie O^renbldfereien taugen nie »a^, unb in ber S^nU

funbe erf! rec^t nic^t.

SJJete mac^t einen S5efuc^ bei ber «einen Sonrab, bie

fi(^ jttjeimal legitimiert ^at, er|l mit einem felbf^gejogenen

SRt)ftenbaum unb einen Sag barauf mit einem iÄcfen^f

bufett. CO^ein Siebc^en, toa^ ttjiUjI ©u noc^ me^r? S)a^

@anie toirft tt>ie eine ©arfletlung ber 24 Btnnbm öon S5raut

jur grau.

^a^ mir gefpenbete ©ofa ijT ettoa^ faflig, fonjl aber ganj

gut; ba^ alte mit feinen dgpptifc^en giguren fa^ fo t)erfc^mu(!ert

an^, aB »dre 5(menop^il I. barauf gef^orben.

©ir ge^t e^ hoffentlich gut. Smppe^l mic^.

§ffiie immer ^tln Sllter
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fUn Smittc %i>ntant.

548) ^etUn, b. 13, ©eptemkc 1898.

SJJeine liebe grau.

50^ete i(l mit gcitfc^, feiner 3(nnie utit) £§eo im @rutie^

ft)alt>; 4)« ^al^e ic^ e^ üBernommett, |la« i^rer ju fc^ceil^en.

©ie §at f!cj ^eute einen ^öbfc^en §ut gefaup, ter i^r au(^

fleibet, unt) toiU nun tatin paradieren, 95ör(duf!ö ma^ e^ fo

öe^n; aber auf i^re Sufunft ^in angefe^n, mn^ f!e bk 5Sur(l

öon i)er antern ©eite §er anf^neiten, mb nx^t dnöjIUd^

reformatorifc^, fontern fü^n^retjotutiondr auftreten, SRit

einem Sinseljlöd i(l e^ nic^t getan; ein fc^6ne^ Sinseljlüd

n)irft oft ^altöerrö^ unt fc^atet me^r aU e^ §i(ft, 5Ser f!(§

toirßid; mottfc^ unt jugtei^ gefc^madöoU tragen toiK, mn^

immer befliffen fein, ein ^armonifc^e^ ©anje^ ^ersujIeUen.

(S^ muß a\k^ jueinanter paffen unt> (Timmen, ©iefe Harmonie

i(l tie eigentliche ©c^6n§eit unt fann mit einer Äattunlote,

einem toeifen fragen unt einer gefälligen ©c^leife teffer

^ergejTellt werten al^ an^ einer fonfufen 3ln§dufung t)on

SGBertjloffen. SBieöiel liefe f!^ noc^ ju tiefem ©c^neitert^ema

fagen, befonter^ toenn ic^ mir tie Äarl^bater Toiletten in^

©etdd^tni^ jurüdrufel ©otoie man Berlin betritt, ijl e^ mit

©c^id unt (gleganj vorbei, S)ie @e(!c^ter, tie ©toffe, ter

©c^nitt, tie Haltung — alle^ ifl öon einer leitli^en ©urc^^

fc^nitt^mdgigfeit; aber tardber ^inau^ ge^t c$ nid/U gintet

flc^ eine 3lu^na§me, fo betingt tie ^J^rf^nli^feit tiefe 3(u^^

na&me, nie tie £ante^f!tte, ter allgemeine Oefc^mad.

aJormittag^ befc^dftige ic^ mii!^ immer mit griefad^) unt

^abe fc^on eine SÄenge notiert. S^abe ic^ nur erjl ten ganjen

©toff sufammen — toa^ allerting^ fejr mü^fam i(l unt noc^

lange tauern toirt —, fo i(l ta^ ©(^reiben ein SJergnögen.

^) %ontam ^attt jlc^ at^ ndc^fle Dlrbeit tie ?8oUett^uttg feiner

fc^on Idttgfl begonnenett ©tutie über ba^ ©efc^lec^t ter S5ret>ott>ö

au^erfe^en. ^am foHten „©ie ^igetelet'' an tie SRei^e fomme».
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©ie Äalferln ^iifabetf) muß eine ^eröotca^ent) ö«te nnb

iuteteffante grau öewefen fein unt> eine ÄceujU'döerin ba^n*

©olc^er freien ?5erfi6nUc§feit an folc^ec ^ulk ju ^egec^nen, t(l

eine wa^re 5Bonne.

SBie immer ©ein 9öter

3(tt Smitle Sfonfane«

549) Berlin, b. i7»©e|)femkr 1898.

Steine lie^e grau«

CKefe §at S)ir f^on gefc^rieben, aber ic§ wiU t)o^ noc^

ein paar Seilen folgen laffen« £)a^ 3<^«berfejlE fc^ien mir ge^

lungen, unt) toa^ wichtiger ijl, auc§ bie @df!e fc^ienen tiefer

5(nflc§t SU fein. Slatörlic^ i(l man immer geneigt, auf fc^mei^

^et^ape Sfteten^arten einjuge^en, aber i^ m5^te t)Oc^ beinah

annehmen, ba^ bei un^ bW ©inge um ein paar (3tab günfliger

liegen aU tuo anber^. £)a^ SÄaterieUe (gejlern tt)ar e^ gewig

fo) ft>dc^(^ meijl nic^t unbetrdc^tlid^ dber ba^ ^inau^, wa^

einem tt)o anber^ geboten wirb, toeit wir alle brei nac^ bem

?)rinsip ©erfahren, „wenn f^on, bznti fe^on", dfo bie @elb^

ober ©parung^frage gar feine 9toUe fpielen laffen. ©urc^ fönf

^arf erfparen wollen (ann man ^(^ ein ganje^ ©iner ruinieren,

unb ber ^ferbefug ber 9luppigfeit fommt irgenbwo 'rau^»

IDie^ alle^ ij! aber nic^t bie ^auptfac^e. S)ie §auptfac^e ijl

ber freie Son, bie Ungeniert^eit, bie f!c^ i^btn Stugenblic! bi^

SU Ulf unb felbj^ bi^ ju ^ma^t^tlten (bei benen man bann

freilid) an richtiger ©teile bie ©renje sieben muß) jleigern fann«

@ans befonber^ gönfüg wtrfen an^ bk fleinen fKhnmt, bie

aber auc^ wieber nic^t börftig f!nb ober wenigflen^ ba^ ©efübl ^(^^

t)onni(i^tauffommenla(Ten. ©oforgenfteför^ebaglic^feit, S)er

richtig organtflerte ?Kenfc^ (unb gerabe bei ^Jrinjen unb ©rafen

ftubet f!c^ ba^ am l;duftgflen) pfeift auf 15 gug bo&e Oalon^

mit tubablafenben ©tudengelu unb ijl frob, eine ©timmung fulti^

mmx SU f6nnen, al^ befdnbe er (tc^ in ©c^lafrod unb ?5antoffeln,
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S)le Mbtxx relatiö dUeren tarnen benahmen f!c^ mnftm

^aft unt) waren ju ter Juttöen grau Ohttilkntnant ^eröor^

ragent) nett, »a^ un^ natörltc^ fe^r angenehm tvar. ©c^len^

t^er f|)ra(^ »leter fe^r reijente SKorte, Soajl auf SOJete mb
gritfc^, uni) war för einen Oflpreugen (otoffal ^erjU^ unt)

öemMi^. 3c^ mn^U, „5^ömmen ©te, So^n", öorlefen unö

weit e^ mir wieder ganj fremi) geworden war, fo tag i^ ein

paarmal fefifaf, fo wirfte t>ie ©a^e gans wie neu, weiC mtc§

ein paar ©teilen beim Sefen felbfl erweiterten. ^Befrage id; t)en

@efamteint)rutf — unt) al^ id^ ^eute frö^ eine ^albe ©tun^e

mit !£§eo, unferm „3ntettt)anten" plauterte, wiederholte fl^

t)ie^ —, fo tritt t)«^ t)on mir fo oft zitierte triviale £iet), ba^

in unferer3«öent) in feter ©efellfc^aft öefungen wurt)e, wieder

öor mi(W ^in. d^ ^ieg in ter erjlen §dlfte t)e^ Slet)e^ refrain^

mä^i^i „21^, f6nnt' ic^ toc^ erj^ S^anptmann fein," unt)

t)ann in t)er ^weiten ftdlfte: „iHc^, f6nnt' ic^ wieder gd^nri^

fein/' ©0 öerlduft }et)e^ Men. ©(^lent^er, fo gut e^ i^m

in SBien ge^t, t)en!t toc^ ^alb fe^r.föc^tig an bk Sage ^ntüd,

wo wir bei iJ^ae^mel beim grö^fc^oppen fafen.

SBie immer S^ein Filter

9ltt <5milie gontane.

550) Berlin, b, i8, ©eptember 1898.

SJJeine liebe grau.

53?ete ^at S)ir fc^on gefc^rieben, aber ic^ will ©ir bod^ awd^

noc^ taufen för ©einen lieben^wÄrbigen S5rief, ber in be^

fonber^ guter ©timmung geboren fc^ien. 3cW foll mid^ (latt

um ba^ „ewige gricfa^" lieber um Otto Seffing unb Äoner^)

fümmem, unb ic^ ^aU andfy bm bejien 533illen ba^u, aber S)u

oergigt meine 34 ^Jul^fc^ldge. 5Benn i^ beim See f!§e, ge^t

e^, unb wenn ic^ meine gute grau ©ternbeim febe, ge^t ti

1) ^rof. Otto Seffing i)am in Slu^fic^t genommen, eine 55ü|le,

^rof. Äonet ein ^mtät üon Fontane aujafertigcn.

28
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»od^ l^effcr; öBet fotote ic^ a«^ btt Slu^e ^crau^ ttnl) in it^tnb^

ml^t 9(ftton ^Inctn foH, i(l e^ mit t)er ^axt^tn §errUc^(eit

»otbei. 3^ etfc^recfe t>or aUcm unt felbfl!, wo foöenannte

SSeröiiöglic^feiten in ©ic^t flc^n, i(! mein Srofl: „Um neun

U^c i(! aUe^ au^"^). Sßic^t im ©inn einet S:ot)e^fe^nfu(^t,

fontem nur in tem tiefen SSecIangen nac^ Dlu^e. greiUc^

fpuft t)a^ anbete tarin öor, ttja^ auc§ »o^l rec^t gut iflE«

€tn fo ötö^ic^e^ unt) fo ibecorjugte^ Men mxb bo^i

/,SSa^ foU ba Unfinn ?" «Die^ lann man l^eina^ tt)6rtltc^

nehmen; in btt $oUtif getotg unt) in SÄeligion nub SJJoral

ifl aUe^ 55§t:afe» grübet (latuierte ic§ Slu^na^men; }e§(

faum noc^,

gritfc^ ^oU eben ^att^a ju einer ga^rt nac^ ^i>t^bam

ab; ©ertrut), no^ nm tpenigflen^ jtDei ginger breit gewac^fen,

al^ dame d'honneur. ©ie i(l eine ter ^u^üd^ttbil^n (grfc^ei^

nungen, tie ic^ in meinem ganjen £eben gefe^en ^abe, uni)

f6nnte in einem $86lfermufeum aU reiner £ppu^ teutfc^er

SJJenfd^enrajTe för @ett) ö^S^i^^ n>erten. £)a9e9en öerblagt

a\k^, ^üb'mmn nun fc^on getptf, mxb auc^ tie romanifc^en

©(^6u]^eiten. ©e^gteic^en bk (SugUnterinnen, bie — unb

tt)enn fle noc^ fo fc^bn — reine Äunflprobufte finb, jurec^t^

gemacht. §ier alle^ SRatur, Wn{(^^tit$hlüu. Unb babei nic^t

mal ber Söajug, fonbem etwa^ ^immltfc^e^. ÄUngt aUe^

Uc^erlic^, i|l aber bie reine Sßa^rbeit.

Sßie immer S)ein Sttter

Unb babei fü^tt biefe^ fubtime 50?enfc^enbttb einen fo

aHtdglic^en SRamen. ©ie müßte @enofeöa t>. ©tabremberg

beißen.

^) 58ott gotttane oft jitterte^ SQSort öon Hmß ©c^neitcr. („95ott

gwanjlg bi^ ©reißig" @. 288.) SSgU auc^ bk gufttote ju t)em legten

SÖriefe,
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3ltt S^nman 5Sl(§manm

551) ^ttUn, b. i8»©eptemkr 1898«

^otibamtt ©fra^e 134 c.

©eten ©ie f(§6nllen^ ]^et)attft für 3^t:en Itel^en Un^tn 55rlef.

SlUe^ ^6c^|l inferepnt» SBenn td^ bebenfe, tag ©te ba^ alk^

fo Po« ttjeöMftieren, fo Bin ic^ t)te ^eUe ^mmbctm^, ^kU
Ux^t t(l e^ bk alte ©efc^ic^fe: tt>er wa^ ju fagen ^af, t)ct fattn

e^ auc^. ©ie §aben eben in einem langen £eBen t>iel ein^

öe^eimf! mb uerfögen mit M^tx^kit batttbtt, mxl ba^ (ixnf

öe§eim(!e ni^t turc^ eine göUe §eceinbce(i^ent)ec Sttltd^Uc^^

feiten öerfci^ötfet toirt).

2)iefer ^rang, »el^e ^ecrlic^e gigut^)! 3c^ bin ni^t für

Äraftmeierei, aber wenn f!(^ Ätaft fo ^an^ mtMx(^ gibt, tann

i(! f!e t)0(i^ toa^ Secrtic^e^ unt) ma^t t)a^ Seben ecjl rec^f eigent^

lx(X) sum Men. 2(uc^ toa^ ^tm^ jur SSer^errltd^unö otet t)oc§

jur ©nt^etgttnö SÄuflant)^ fagt, «nferfd^reik ic^. Sli^t^

fdfirecfltci^er unt tdc^erttc^ec s«9^^t^ <»^^ ^^^ etotgen (^xnhxU

tunken öon unferer teuff^en S^ettlx(^kxt nnb toerlegen^ei^

©ie £ettte lernen »0 anter^ öud^ lefen, f^teiben, ted^nen,

mb ^olt^ei gibt e^ aud^ öJ^eratt. £)ennoc^ altet SÄdn^el un()

Setem^eifen jum Stog, i(l e^ im ganzen l)0(^ ttjo^t l&ei un^

am l^e(len, fe(b|1 mein geliel^te^ mb gepciefene^ Sn^tani) nic^f

an^gefc^lofien,

3m «politifc^en fe^tt un^ fe^r, fe^c öiel, unt mitunter

t(l e^ gerateju jum Sa^en mb Steinen» Stbet t)a^ gefamte

Men btt Ovation jle^t i)o^ öergleid^^toeife auf einer §oci^flufe»

S^ fe^It foöiel §dgU(^e^ unt) ©c^auter^fe^, ba^ f!c^ M ten

anteren o^ne 9lu^na§me fo rei^li^ öorf^ntet. 5Bie immer 3§r

2:^. gontane

^) ^einrlc^ ö. ^rang, Seutfc^ruffe, Slrc^iteft unb ©enerd, war

ein 3u3ettt)freuttt> ^erman SBii^mann^. S^ie testen '^af)tt feinet

Men^ (1893—1901) m^rac^te ec in 9lom.
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Sin (Smilie gontane,

552) S5erHn, b. 20. ©eptemkr 1898*

Steine liebe grau.

©ie^ Pnt) nun alfo Me legten S^il^tt^), öl^ermoröen mittag

t)örfen iüic ©ic^ ertoarten. S^ freut mic^, 't)af S^u ()ie^ Sn^

fammenfetn mit ©einer alten greun^in noc^ ^al^en (onntej!.

Unfere ^tiiti^t sn)eite ©efeUfc^aft »erlief ebenfalls ju^

friet)en(lellent), »eil alle üoll guten SBillen^ waren, ©af tiefer

fo oft fe&lt, batan fc^eitern fo öiele @efellfc^aften. 3» ^^n

ftaupttuöenten, bW 3.^ nnb tt)ir in alter S^it vertraten, 9e§6rte

tiefe abfolute gefellfc^aftlic^e 3«<>^tJWö^^i^» ©ie meiffen

mad^en f!^ ein SSergnögen trau^, »eniöj^en^ btxt einen ot)er

antern ju drgern.

SO?it SO?ete^ m\b meinem ^efinten ifl e^ „fo, fo": man

arbeitet am Ztapc^ immer toeiter mb lei(!et ta^felk toie antre,

aber e^ fe^lt — einzelne CKomente abgered^net, too einen ein

SSi§ oter eine ©fanbalöefc^id^te erweitert — bie rechte greubig^

kit, mii bie Ärdfte nic^t au^reic^en. ©a^ prdbominierenbe

@efiibl ^^^^^t bo^ immer: „Sdgflf bu nur erjl toieber im SBett."

S5ei mir ijl bie^ ©efü^l fo flarf, ba^ felbjl meine beröbmte

Slrtigfeit jufammenbri^t unb i($ mir fage: „5Birb bir ba^ mb
ba^ Äbelgenommen, nun, fo auc^ ^nt l" (S^ i(l öielleic^t eine

fleine Sugenb, öon bem Urteil ber SKenfc^en ab^dngig ju fein,

aber bequemer ^aUn e^ bie Slöpel, benen all fo toai ganj

öleic^gültig i|1.

@e(lern mittag ging id^ eine ©tunbe fp(?iteren unb traf ?).;

er erjdblte mir t)om 5:obe feiner grau mxb ml^tn „golbenen

§umor"Pe gehabt ^abe; er fei ganj gebrochen, alle^ ^abc jebe^

3ntereffe für i^n verloren, an^ fein ©efc^dft, unb babei

toeinte er beflEdnbig. ^r fei, um f!c^ 'rau^sureigen, in (Snglanb

^) ©efc^rieben am ^JRotgen te^ Sage^, an welchem Fontane u m
9 \Xi)t ahtnbi jTarb, finb t)tefe S^^i^^n im »oHen ©inne t)e^ 3ßorte^

feine „legten" geblieben.
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gettjefen m\J> ^abe mit jwet euölifc^en 2Ri^tcn feiner grau

eine 9leife ttac^ ©^ottlattt) ö^i«^^^« ^te jönöece fei Reifet

unt> au^ö^J^^ff^« w«t) ^abe ten „goldenen §umor" feiner grau;

t)ie dltere, tie je^t I>ei i^m fei, fei aber ern(!er. 3c^ gtauBe,

er ttjar ö<^ns aufrid^ti^ in feiner 2:rauer, mb bo^ ^aht ic^

nie fo (larf ten (gintrud ^z^ahu „©iefer S:rauernt)e »artet

t)a^ Sranerjai&r ni^t ab"; eine ter beiden ißici^ten mn^ e^

werben. S55o^( t>ie mit tem „goldenen §«mor" feiner grau.

©0 öe^t e^. Unt) t)ie 2Bitti?en ffnt) noc^ flinfer aU bk ^itmt !—

Smpfte^t mic^ aUerfeit^ auf^ ^erjUd^lle, befonber^ Sante

3o^anna. SGBie immer ©ein Söter
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^ad)ttn>tt

©er itt)dfett tRei^e tjon S^eoboc ^onfane^ SBerfen, bett au(o^

biograp^ifd^ett ©c^riften unb 93rlefe», DClc^rntt^ unt) 3lel ju acben,

fc^ien e^ aeBoten, ba^ ^ntereflfe an tiefer mcttfc^Uc^en unö WnjKe^

rifc^en ^erf^nltc^feit in bcn ^unnpmtt ju rdcfen»

3(tt^tt)a^l uttt) 3lu^batt ergaben flc^ barau^ öon feI6(T.

JDIe leiten ^ro^en autobioarap^lfc^ett SBerfe „^ e i n e ^inbitf
ja^re" unt) „ajon Swanjig bl^ ör ei §l0" durften In »oOem

Umfang »iebergedeben werben, au^ „Ärieg^aefangen" brattc|>ten

nur unwefentlic^e 2(bfc^nttfe, bie auf ^on^ane^ ßrlebni^ feinertel

95ejU9 Ratten, au^gefc^ieben ju »erben, dagegen trat fdr bie

©c^rift „€^ri|!ian ^riebric^ @ c^ e r e n b e r 9", fjir t>a^ ^ugenbiverf

„ein ©ommer in Bonbon", für bie njettfc^ic^tige 3leife^

befc^reibung „5tu^ ben Sagen ber DHupation", für bk

©fijjen „S5 n tj r nnb nad) ber 91 e i f
e" ein entgegengefe^te^

?8erfa^ren in Geltung: in energifcfier 2(u^tt)a^I mn^u eben ba6

^rau^ge^oben »erben, voa^ för bie dnmiäiünQ bieget einjigartigen

^rf6nlic^ feit bejeic^nenb war, Ubentenb geblieben ijl.

©ie htiben öorliegenben 6amm(ungen §ontanefc^er 95 riefe

„S^eobor ^ontame 95riefe an feine S<>«iiHe'' unb „55riefe X^eobor

gfcntane^. S^eite ©ammlung" mußten — unter 2(u^fc^eibung

ütiiß perf6nUc^ Unwefentlic^en — in iin ein^eitüc^e^ 95riefwer{ ju^

fammengefaft werben. €^ burfte bem 5efer nic^t jugemutet

»erben, ^ontane^ 2eben i»eimal ^intereinanber an jeittic^ ge^

bunbenen SSriefteugniffen ju burc^Iaufen. ^eibe Sammlungen
»urben bemgemdf c^ronologifc^ ineinanber üerfc^molsen.

©ie be»d^rte Äapiteleinteilung ber „95riefe an feine Familie",

fo»ie bie treffUc^ orientierenben Einleitungen öon ^ontane^

@c^»iegerfo^n ^. E. 0. Sritfc^ ju ben einzelnen filh{(^nitUn burften

übernommen unb ba^ gefamte 95rief»er( bemgemdf eingegliebert

»erben.

»Die 9(nmerfungen su ben 95riefen »urben gleichfalls über^

nommen, 6ie röhren für bie 95riefe an ^amilienmitglieber oon

Ä. S. 0. ^ritfc^, für 95riefe an ^reunbe tjon0tto^niö»er ^er.

Dr. Srnjl ^ellborn.
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gför bk SeyfaejTattun^ ba tjottieöcnben f&nßdaU warben Me

öott S;^, Fontane \tlbii Beforgtcn Srjlau^gai&ett ober, fowett tiefe

nic^t jugdtt^lic^ waren, fpdtere unöerdnberte 9(bbru(Je ber erjlen

9(ttflagen jugrunbe öetegt

„SWetne Äinberja^re" ftnb na# bem Xeyf ber M ^. ^on^

fane, S5erUn 1908 erfc^tenenen 5. Stnflagc wlcberge^ei^en, t>ie aU
^Umnbtnd nac^ bem 6a§ ter erjlen brei jufammen gebrncften f&nff

lagen ^ergefleHt werben ifl. gför ben S5anb „95 on ^wanjig ^t^

©reif ig" liegt bie Srf?au^gabe öon 1898 (^. Romane) jugrunbe.

911^ ©rucfoorlage für „Ä r i e g ^ g e fa n g e n'' biente ein uneerdnberter

3(bbru(f ber erflen 1871 in SR« t>. Serfer^ 95erlag i)er6ffentlic^ten fün^f

gäbe, bk in me^rfac^en SJuflagen (bei ^. Fontane) wieber abge^

btndt wnrbe. ©a^ ^ier wiebergegebene Äapifel mß „S^rifüan
^riebric^ ©c^erenberg" würbe mit ber erflen aiu^gabe t)on

1884 (bei SB. ^er§, 95ertin) öerglid^en, „91n^ ben Sagen ber

O^fupafion" ge^t auf bie ältere ungefÄrjte 9(tt^gabe (^. ^on^

(ane, Berlin 1900) juröcf, bie einen unöerdnberten SBieberabbrnd

ber ®:|lau^gabe eon 1872 (01. 0. ©e^er, S5erlin) barflellf. ^vndf

öDrlage för bie Olbfc^nitte au^ „?8on öor unb nac^ ber Steife"

bilbete bie 3. mit ber i. sufammengebrucfte Ütuflage (^. ^on^

tane, S5erlin 1894), f^^ //^i« ©ommer in Bonbon" würbe

bie tSlenmßo^aU oon i-gcx) ,M^ß Snglanb unb ©c^otttanb" hei

§. Fontane benu^t, bie i^rerfeif^ einen unöerdnberten Stbbrud

ber (grflau^gabe eon 1854 (©ebr. Äa§, ©effau) gibt ©en
95 riefen bime enblic^ bie 3lu^gabe »on ^niower unb ©c^lent^er

al^ SJorlage.

©er e^arafter ber öorliegenben 9lu^gabe, bie flc^ an ein breitet

^ubltfum wenbef, bebingte nofwenbigerweife eine 3)?obernifterung

ber Orthographie unb S^i^^^^^^^Hf ^^ <tÖ^^ f^^^ ^^^ M^»^ Sremb>'

artige an$ bem Sßege ju rdumen. ©oc^ blieben alle befonberen

unb bewußten Eigenarten ^ontanefc^er ©c^reibung, t>or allem amh
bie häufigere 5Berwenbuug beß Äomma^ (etwa hei abeerbialen 93e#

jTimmungen) bejlc^en, weil fle för beß ©ic^ter^ ©prac^empffnben

c^arafteriflifi^ genug ffnb.

©ie 3?amenöerseic^nijTe jlnb unter 3ugrunbeleguug öfterer

9legij?er neu bearbeitet.

Dr. Ebgar @rof.
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5: 1)CDbor Fontane,

©cfammette ®erfe
Srfle Steige in fünf 35dttt)en

(Sittleituuö XI

@et)tc^te I

@rete SJ^tute 195

©d^ac^ t)on 5Bu(§ettOtt) . . . . .307

Unterm Söirni^anm 463

Swciter ^anb

r^bwlma 7

beeile 163

Unwiebetbrinötic^ 369

Strittet ^anb

©tinc 7

gerungen SBirrungen 113

grau Sennt) Xrei^el 295

53terter S5ant)

S)te $oööenpu^(^ 7

Sffi S5rie|l . . . ^ 123

gönfter 95ant)

£)er ©tec^Iin 7



S:^eobor g-ontone

©efammelte ®etfe
3»ette SRet^e in fiinf S5<int)e»

gontane^ ^erf6ttUc^fett n
^tiu ^inbet\af)u 67

3»etfer $5ani)

5öon 3w<^ttitg U^ 2)teigt9 .... 13

S)rttiet ^anb

2Iu^: Ärieö^öefatiöett 13

3(u^: 3(tt^ te» Sagen ber Offupatton 161

2(u^: C^in ©ommcr in Hnbon . . 281

2(tt^: (S^ctfltan ©c^erenBerg nnt) ()a^

tt(ecatifc§e S5erUn öon 1840—60 344

2(tt^: $öon üot unt) na^ t)er Steife 357

SStecfec ^ant)

Briefe 9

gönftet Söattb

^tiefe 9



^vufF ber ©patnirfcben SBuc^brucferei in itiPiii.
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